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Methodische Kompetenzen: In a clothes shop 

Stand: 05.02.2018 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) im 1. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten  

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Audiodatei für Aufgabe 7 

Kompetenzerwartungen1 

Diese Aufgabe, die dem Themengebiet „Leben im sozialen Umfeld (Schwerpunkt UK)“ 

zugeordnet ist, dient in erster Linie dem Erwerb methodischer Kompetenzen. Die Schülerinnen 

und Schüler 

 wenden in sehr begrenztem Umfang und mit Hilfestellung grundlegende Strategien des 

Lese- und Hör-/Hörsehverstehens [...] an; sie erschließen dabei, 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. 

Darüber hinaus erweitern die Lernenden ihre Kompetenzen in Hinblick auf Aussprache und 

Intonation. Sie 

 ordnen wichtige Symbole der internationalen Lautschrift den entsprechenden Lauten zu 

und nutzen die Lautschrift, um ihre Aussprache zu schulen (z. B. minimal pairs). 

Daraus ergeben sich Betrachtungen zur Sprachreflexion. Die Schülerinnen und Schüler 

 setzen sich auf Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der englischen Sprache […] 

auseinander. […] [Sie erkennen] einige grundlegende Aussprache- und 

Intonationsunterschiede zwischen dem Deutschen und dem Englischen [...]. 

 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

1. Lies den folgenden englischen Text ganz durch, obwohl er einige Wörter enthält, die du 

noch nicht kennst. Beantworte dann die folgende Frage auf Deutsch:  

Was kaufen Emma und Alexander?  

_____________________________________________________________________ 

 

In a clothes1 shop 

Emma and her brother Alexander are in a big clothes1 shop. Emma is fifteen and Alexander is 

ten. Alexander needs2 a new blue pullover for his school uniform.  

Emma: You’re lucky; you can wear a pullover to school. I must wear a black blazer – 

ugh! Look, there are lots of pullovers and they aren’t expensive: ₤5.00 – 

that’s great. Let’s have a look.  5 

Alexander: This pullover is OK. I like it. 

Emma: But look at the sleeves. They’re too3 long for your arms. The pullover is the 

wrong size. 

Alexander: You’re right. 

Emma: But there’s a smaller pullover over there. 10 

Alexander: OK, let’s take it. 

Now Emma and Alexander are at the till4.  

Alexander: Look, Emma. There’s a purse on the floor …  

Emma: Where? 

Alexander: There, next to your shoe … Oh, there’s a lot of money in the purse – ₤150 and 15 

there are lots of cards, too. Look. 

Emma: They’re German cards. 

Shop assistant:  Oh no! A German tourist has just bought a t-shirt5. It must be her purse. 

Alexander: There is a group of tourists near the door. Let’s ask these tourists. 

Shop assistant:  That’s a brilliant idea. Thank you.20 

                                                           
1 clothes – Kleidung 
2 he needs – er braucht 
3 too – zu 
4 till – Kasse 
5 has just bought – hat gerade gekauft 
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2. Tipp: Manche Wörter kannst du leicht verstehen, weil ein Wort im Deutschen oder in einer 

anderen Sprache sehr ähnlich ist. 

a) Was bedeuten die folgenden Wörter? 

shop (Z. 1) 

arms (Z. 7) 

tourists (Z. 19) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

b) Welche anderen Wörter aus dem Text verstehst du noch? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Tipp: Manchmal kannst du ein Wort oder einen Ausdruck verstehen, weil du davon bereits 

einen Teil oder eine andere Form kennst. 

 Du kennst ... Was bedeutet ...?  

 to look Let’s have a look. (Z. 5) ___________________________________ 

 right You’re right. (Z. 9) ___________________________________ 

 small smaller (Z. 10) ___________________________________ 

 

4. Tipp: Manchmal verstehst du ein Wort aber auch, weil aus dem Zusammenhang klar 

hervorgeht, was es bedeutet. Sieh dir also den ganzen Satz an, in dem das Wort 

vorkommt. Es hilft oft auch, wenn du dir die Sätze davor und danach noch einmal 

durchliest. 

a) Du weißt schon, dass card „Karte“ heißt. Aber um welche Art von cards handelt es 

sich in den Zeilen 16 und 17? 

___________________________________________________________________ 

b) Erschließe dir nun die Bedeutung der folgenden Wörter und Ausdrücke! 

You’re lucky. (Z. 3) 

expensive (Z. 4) 

____________________________ 

____________________________ 
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sleeves (Z. 7)  

size (Z. 8) 

money (Z. 15)  

shop assistant (Z. 18) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

5. Tipp: Allerdings musst du beim Erschließen unbekannter Wörter auch vorsichtig sein. Es 

gibt nämlich ein paar false friends. Das sind englische Wörter, die einem deutschen Wort 

sehr ähnlich sind, aber eine ganz andere Bedeutung haben.  

So ein Wort ist floor (Z. 13). Was bedeutet es? ___________________________ 

 

6. Nachdem du jetzt den ganzen Text verstanden hast, kannst du die folgenden Fragen 

beantworten. 

a) Was finden Emma und Alexander an der Kasse?   ____________________________ 

      

b) Wem gehört der Gegenstand?                                  ____________________________ 

     

c) Können sie den Gegenstand zurückgeben? Warum (nicht)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Die Dame, mit der Emma und Alexander sprechen, hat wohl am Akzent gehört, dass die 

Kundin Deutsche ist. Auch wenn manche Wörter im Englischen und Deutschen sehr 

ähnlich sind, unterscheiden sie sich doch etwas in der Aussprache.  

a) Welches Wort hörst du? Kreuze die richtige Antwort an! 

 Englisch 

  house 

  mouse 

 loud  

  good 

  job 

Deutsch 

 Haus 

 Maus 

 laut 

 gut 

 Job 
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  jeans 

  party 

  poster 

 tourist 

 brilliant 

 Jeans 

 Party 

 Poster 

 Tourist 

 brillant 

b) Sprich die englischen Wörter richtig nach! Achte besonders auf die richtige 

Aussprache der in Lautschrift angegebenen Laute und auf die richtige Betonung der 

Wörter! 

  [aʊ] house, mouse, loud 

  Die Aussprache des englischen Wortes loud unterscheidet sich von der des 

deutschen Wortes „laut“ nicht nur durch das englische [aʊ]. Auch der Konsonant 

am Wortende wird anders ausgesprochen. Das siehst du hier auch an der 

Schreibung. Höre nochmal genau hin und sprich dann die folgenden englischen 

Wörter richtig nach! 

  [d] 

 [dʒ] 

 [ɑ:] 

 [əʊ] 

loud, good 

job, jeans 

party 

poster 

  Betonung:  

[ˈtʊərɪst]  

[ˈbrɪljənt]  

 

tourist 

brilliant 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe ist für den Einsatz zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 gedacht. Deswegen orientiert 

sich der verwendete Wortschatz an der verbindlichen Wortschatzliste der Grundschule 

(http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/GS_34_Englisch_Wortschatzliste.pdf) 

und dem Wortschatz, der bis einschließlich Unit 1 / Workshop 1 in den drei in Bayern für 

Jahrgangsstufe 5 zugelassenen Lehrwerken vermittelt wird. Da es aber erkennbare 

Unterschiede zwischen den Büchern gibt, kann es sein, dass einzelne Wörter zusätzlich 

angegeben werden müssen. 

Es empfiehlt sich, zumindest die Aufgaben 1 und 2 gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass das Grundprinzip der Aufgabenstellung 

verstanden wurde. Die Aufgaben 3 bis 6 können dann eventuell in Partner- oder Gruppenarbeit 

erledigt und anschließend im Klassenverband besprochen werden. Aufgabe 7 sollte dann 

wieder mit allen Lernenden gemeinsam bearbeitet werden. Bei der Besprechung von Aufgabe 

http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/GS_34_Englisch_Wortschatzliste.pdf
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7a sollten die Ausspracheunterschiede zwischen den vorgegebenen englischen und deutschen 

Wörtern herausgearbeitet werden. Auf Grund der hier ausgewählten Wörter liegt die 

Bewusstmachung folgender Aspekte nahe: unterschiedliche Aussprache von Diphthongen im 

Englischen und Deutschen (hier englisch [aʊ] versus deutsch [au] in house, mouse, loud), 

Auslautverhärtung im Deutschen („laut“, „gut“ versus loud, good), stimmhafte Laute im Anlaut 

(job, jeans), fehlerhafte Aussprache eingedeutschter Wörter im Englischen (party, poster) und 

teilweise unterschiedliche Betonung im Deutschen und im Englischen (tourist, brilliant). In 

Aufgabe 7b wird dann die korrekte Aussprache der in 7a aufgelisteten englischen Wörter 

eingeübt. 

Der dieser Aufgabe zugrundliegende Text kann je nach Muttersprache(n) bzw. sprachlichen 

Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkraft auch variiert werden. Wenn 

in einer Klasse beispielsweise relativ viele romanische Muttersprachler sind, könnte man den 

Satz „The pullover is the wrong size.“ (Z. 7/8) durch „You need a different size.“ ersetzen. Das 

Erschließen von different aus z. B. französisch différent könnte dann in Aufgabe 2b thematisiert 

werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

1. Lies den folgenden englischen Text ganz durch, obwohl er einige Wörter enthält, die du 

noch nicht kennst. Beantworte dann die folgende Frage auf Deutsch:  

Was kaufen Emma und Alexander?  

Sie kaufen einen neuen (blauen) Pullover für Alexanders Schuluniform. 

 

2. Tipp: Manche Wörter kannst du leicht verstehen, weil ein Wort im Deutschen oder in einer 

anderen Sprache sehr ähnlich ist. 

a) Was bedeuten die folgenden Wörter? 

shop (Z. 1) 

arms (Z. 7) 

tourists (Z. 19) 

Geschäft 

Arme 

Touristen 

b) Welche anderen Wörter aus dem Text verstehst du noch? 

z. B. must (Z. 3, 18), blazer (Z. 3), brilliant (Z. 20) 

 

3. Tipp: Manchmal kannst du ein Wort oder einen Ausdruck verstehen, weil du davon bereits 

einen Teil oder eine andere Form kennst. 
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 Du kennst ... Was bedeutet ...?  

 to look Let’s have a look. (Z. 5) Lass uns schauen! 

 right You’re right. (Z. 9) Du hast recht. 

 small smaller (Z. 10) kleiner 

 

4. Tipp: Manchmal verstehst du ein Wort aber auch, weil aus dem Zusammenhang klar 

hervorgeht, was es bedeutet. Sieh dir also den ganzen Satz an, in dem das Wort 

vorkommt. Es hilft oft auch, wenn du dir die Sätze davor und danach noch einmal 

durchliest. 

a) Du weißt schon, dass card „Karte“ heißt. Aber um welche Art von cards handelt es 

sich in den Zeilen 16 und 17? 

Plastikkarten (, die man im Geldbeutel hat) 

b) Erschließe dir nun die Bedeutung der folgenden Wörter und Ausdrücke! 

You’re lucky. (Z. 3) 

expensive (Z. 4) 

sleeves (Z. 7)  

size (Z. 8) 

money (Z. 15)  

shop assistant (Z. 18) 

Du hast Glück. 

teuer 

Ärmel 

Größe 

Geld 

Verkäufer(in) 

 

5. Tipp: Allerdings musst du beim Erschließen unbekannter Wörter auch vorsichtig sein. Es 

gibt nämlich ein paar false friends. Das sind englische Wörter, die einem deutschen Wort 

sehr ähnlich sind, aber eine ganz andere Bedeutung haben.  

So ein Wort ist floor (Z. 13). Was bedeutet es?   Fußboden 

       

6. Nachdem du jetzt den ganzen Text verstanden hast, kannst du die folgenden Fragen 

beantworten. 

a) Was finden Emma und Alexander an der Kasse?   einen Geldbeutel 

       

b) Wem gehört der Gegenstand?   einer deutschen Touristin 
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c) Können sie den Gegenstand zurückgeben? Warum (nicht)? 

Sie können den Gegenstand wahrscheinlich zurückgeben, weil die Touristin 

wohl zu einer Gruppe gehört, die noch im Geschäft ist. 

 

7. Die Dame, mit der Emma und Alexander sprechen, hat wohl am Akzent gehört, dass die 

Kundin Deutsche ist. Auch wenn manche Wörter im Englischen und Deutschen sehr 

ähnlich sind, unterscheiden sie sich doch etwas in der Aussprache.  

a) Welches Wort hörst du? Kreuze die richtige Antwort an! 

 Englisch 

  house 

  mouse 

 loud 

  good 

  job 

  jeans 

  party 

  poster 

 tourist 

 brilliant 

Deutsch 

 Haus 

 Maus 

 laut 

 gut 

 Job 

 Jeans 

 Party 

 Poster 

 Tourist 

 brillant 

b) Sprich die englischen Wörter richtig nach! Achte besonders auf die richtige 

Aussprache der in Lautschrift angegebenen Laute und auf die richtige Betonung der 

Wörter! 

 

  [aʊ] house, mouse, loud 

  Die Aussprache des englischen Wortes loud unterscheidet sich von der des 

deutschen Wortes „laut“ nicht nur durch das englische [aʊ]. Auch der Konsonant 

am Wortende wird anders ausgesprochen. Das siehst du hier auch an der 

Schreibung. Höre nochmal genau hin und sprich dann die folgenden englischen 

Wörter richtig nach! 

  [d] 

 [dʒ] 

loud, good 

job, jeans 
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 [ɑ:] 

 [əʊ] 

party 

poster 

  Betonung:  

[ˈtʊərɪst]  

[ˈbrɪljənt]  

 

tourist  

brilliant 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Direkt im Anschluss an die Bearbeitung dieser Aufgabe können die Schülerinnen und Schüler, 

eventuell als Hausaufgabe, eine Liste ihnen bekannter englischer Fremdwörter im Deutschen 

(z. B. „Computer“, „Skateboard“, „Basketball“) anlegen. Im Unterricht kann anschließend die 

korrekte englische Aussprache dieser Wörter besprochen werden.  

Bei der Bearbeitung weiterer Texte sollten die mit Hilfe dieser Aufgabe erarbeiteten Strategien 

zur Erschließung unbekannter Wörter immer wieder wiederholt werden, damit die Schülerinnen 

und Schüler diese zunehmend selbständig anwenden. 

Quellen- und Literaturangaben 

Text: ISB 

Lautschrift: IPA, lizenzfreie Nutzung der Symbole (CC BY-SA 3.0) 

https://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

