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Leseverstehen: A visit to Nottingham 

Stand: 12.11.2015 

Jahrgangsstufen 5 (E1) zum Ende des 1. Halbjahrs bzw. 6 (E2) im 1. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch  

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe dient vor allem dem Üben bzw. dem Überprüfen der Leseverstehenskompetenz: 

 Die Schülerinnen und Schüler verstehen kürzere, einfache Texte [...] zu Themen aus 

vertrauten Lebensbereichen und mit weitestgehend bekanntem bzw. leicht erschließbarem 

Sprachmaterial in ihren wesentlichen Aussagen und entnehmen ihnen gezielt 

Informationen. 

Im Bereich des Wortschatzes stehen besonders folgende Aspekte im Vordergrund: 

 Die Schülerinnen und Schüler beherrschen aufbauend auf den Vorkenntnissen aus der 

Grundschule im Rahmen der unter 5.5 aufgeführten Themen einen sehr begrenzten Wort-

schatz (u. a. [...] Orts-, Zeit- und Häufigkeitsangaben, [...] Verwandtschaftsbezeichnungen, 

[...] Freizeitaktivitäten, [...] Namen von Sehenswürdigkeiten, [...]). 

Falls diese Art von Aufgabe als Übungsaufgabe verwendet wird, können auch die 

methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden: 

 Die Schülerinnen und Schüler [...] erschließen [...], ggf. unter Anleitung, die Bedeutung 

unbekannter Wörter und Strukturen aufgrund sprachlicher Vorkenntnisse 

(Internationalismen, Nähe zum Deutschen und ggf. zu weiteren Muttersprachen) oder aus 

einfachen situativen Kontexten. 

 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 
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Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Read the following text. 

James and Olivia Parker are from Nottingham. They have got four cousins: Tom, Ben, Paul 

and Grace. Tom and Ben are brothers. Their mother Anne Smith is Mr Parker’s sister. Mrs 

Parker has got a sister, too. Her name is Pamela and she is married to Henry McGregor, a man 

from Edinburgh. Their children Paul and Grace are twins, they are twelve years old. The 

McGregors’ house is in Edinburgh.  

Paul and Grace are going to visit2 their cousins James and Olivia. Now they are looking at a 

website about Nottingham: 

 

 *** title ***  

 

 

Nottingham Castle 

This is not the castle of Robin Hood’s sheriff. It is 

only 340 years old. Today it is a museum and 

there are lots of nice paintings. From the gardens 

you can see the city centre of Nottingham. 

 

 

The Robin Hood Statue 

This modern statue is in front of the castle. It is only a short 

walk from Old Market Square. 

 

 

 

 

Old Market Square 

Lots of buses stop in Old Market Square. The 

name of the big white house is Council House. 

Inside there are the City Information Centre and a 

shopping centre. Its name is The Exchange. 

 

                                                           
2
 they are going to visit: sie werden besuchen 
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Paul: Great! There’s a shopping centre. You and Olivia can go there. 

Grace: But Olivia says it’s not the right place for us: it’s very expensive, so you need lots of 

money to buy things there, and there aren’t many shops. Another shopping centre – the 

Victoria Shopping Centre – is really big.  What about your plans? 

Paul: I’m going to go3 to a football match with James. There are two football clubs in 

Nottingham: Notts County and Nottingham Forest. 

1. Complete the family tree. (4 BE) 

Peter 

Smith 
∞ Anne 

Smith 
sister Andrew 

Parker 
∞ Emma 

Parker 
sister Pamela 

McGregor 
∞ ___________ 

 

___________ 
          

                      

                   
 

___________ 

 

___________ 

 Ben 

Smith 

  James 

Parker 

 Olivia 

Parker 

  
 

___________ 

 

___________ 

 
 

___________ 

 

___________ 

2. Tick  the correct answer. (4 BE) 

 true false not in the text 

a) Nottingham Castle is 1,000 years old.    

b) Today people can look at paintings in the castle.    

c) Lots of people like the Robin Hood statue.    

d) You can get on a bus in Old Market Square.    

3. Underline the mistakes in the following sentences and correct them. (2 BE) 

a) The big white house in Old Market Square is Nottingham Castle. 

_______________________________________________________________________ 

b) There are three football clubs in Nottingham. 

_______________________________________________________________________ 

4. Why isn’t The Exchange Olivia’s favourite shopping centre? Write down the two answers. 

(2 BE) 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. Paul and Grace are looking at the website about Nottingham. Tick  the best title for the 

page. (1 BE) 

 The sheriff and his castle 

 Robin Hood’s city 

 What you can do in Nottingham 

 Shopping in Nottingham 

                                                           
3
 I’m going to go: ich werde gehen 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Übungsaufgabe verwendet werden, um die Schülerinnen und Schüler 

mit verschiedenen Aufgabenformaten zum Leseverstehen vertraut zu machen. Außerdem 

können Aufgaben dieser Art Teil einer großen Leistungserhebung sein. In diesem Fall bieten 

die Angaben zur Vergabe der Bewertungseinheiten im Erwartungshorizont eine 

Orientierungshilfe. 

Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben oder im Unterricht 

vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern erschlossen 

werden können (z. B. painting). 

Zu Zwecken der Differenzierung ist anstelle der zur freien Beantwortung gestellten Aufgabe 4 

auch eine Multiple-Choice-Aufgabe denkbar: 

4. Tick  the two correct answers. (2 BE) 

The Exchange is…  small 

 big 

 in Nottingham Castle 

 in Council House 

 Olivia’s favourite shopping centre 

Ebenso ist es möglich, die Multiple-Choice-Auswahl bei Aufgabe 5 wegzulassen und die 

Fragestellung als freie, zum kreativen Umgang mit Sprache anregende Aufgabe zu 

verwenden. Dies sollte allerdings nur in reinen Übungsphasen geschehen, wenn 

unterschiedliche Lösungen verglichen werden sollen. Die Trennschärfe der Aufgabenstellung 

bleibt hierbei allerdings hinter der geschlossenen Aufgabenform zurück, da die Bandbreite 

hinsichtlich der akzeptablen Lösungen sehr groß ist ( „Nottingham“ müsste beispielsweise 

akzeptiert werden). 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

1. Complete the family tree.  

(4 BE; Vergabe von jeweils 1 BE auf richtigen Vor- und Nachnamen) 

Peter 

Smith 
∞ Anne 

Smith 
sister Andrew 

Parker 
∞ Emma 

Parker 
sister Pamela 

McGregor 
∞ Henry 

McGregor           

                      

                   

Tom 

Smith 

 Ben 

Smith 

  James 

Parker 

 Olivia 

Parker 

  Paul 

McGregor 

 Grace 

McGregor 
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2. Tick  the correct answer. (4 BE) 

 true false 
not in the 

text 

a) Nottingham Castle is 1,000 years old.    

b) Today people can look at paintings in the castle.    

c) Lots of people like the Robin Hood statue.    

d) You can get on a bus in Old Market Square.    

3. Underline the mistakes in the following sentences and correct them. 

(2 BE; Vergabe von jeweils 0,5 BE auf das Unterstreichen des richtigen Elements des 

Satzes und 0,5 BE auf die korrekte Verbesserung) 

a) The big white house in Old Market Square is Nottingham Castle. 

Council House 

b) There are three football clubs in Nottingham. 

two 

4. Why isn’t The Exchange Olivia’s favourite shopping centre? Write down the two answers. 

(2 BE) 

 There aren’t (so) many shops. / It’s small. 

 It’s very/too expensive. / You need a lot of money. / You must have lots of 

money to buy things there.  

Alternative zu Aufgabe 4: 

Tick  the two correct answers. (2 BE) 

The Exchange is…  small 

 big 

 in Nottingham Castle 

 in Council House 

 Olivia’s favourite shopping centre 

5. Paul and Grace are looking at the website about Nottingham. Tick  the best title for the 

page. (1 BE) 

 The sheriff and his castle 

 Robin Hood’s city 

 What you can do in Nottingham 

 Shopping in Nottingham 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: ISB 


