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Methodische Kompetenzen: In a clothes shop 

Stand: 23.07.2019 

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

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

- Medienbildung/Digitale Bildung  

- Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material - möglichst pro Schülerin und Schüler ein PC, Notebook oder Tablet mit 

Internetzugang 

- persönlicher Zugang zur Lernplattform mebis für jede Schülerin und 

jeden Schüler 

Art Digitale Lernumgebung zur Verwendung innerhalb der mebis-Lernplattform. 

Der Kurs „In a clothes shop“ 

(https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507769)  

muss vorab in der mebis-Lernplattform über teachSHARE als eigener neuer 

Kurs wiederhergestellt werden. 

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. 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507769
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Aufgabe 

Der dieser Aufgabe als PDF zu Grunde liegende Ausgangstext öffnet in einem separaten 

Browserfenster, sodass er zu jeder Zeit im Bearbeitungsprozess sichtbar ist. Die Aufgabe 

selbst kombiniert automatisch korrigierbare Fragetypen mit Freitextantworten. Eine 

individuelleTeilkorrektur durch die Lehrkraft ist also stets erforderlich.  

Über TEACHSHARE ist der mebis-Kurs hier verfügbar:  

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507769 

Hinweise zum Unterricht  

Die digitalisierte Fassung teilt die Aufgabe in drei Aufgabenblöcke, wobei „Fragen zum Text – 

Teil 2“ der Aufgabe 7a in der Papierfassung entspricht, „Aussprache“ der Aufgabe 7b. Ebenso 

wie in der papierbasierten Form der Aufgabe ist es empfehlenswert, die Fragen 1 und 2 

gemeinsam zu bearbeiten, bevor auf eine andere Sozialform gewechselt wird.  

Für die letzten beiden Aufgabenblöcke empfiehlt sich eine genauere Betrachtung im Plenum, 

um die Ausspracheunterschiede detailliert zu thematisieren. Eine Bewusstmachung der 

unterschiedlichen Aussprache von Diphthongen im Englischen und Deutschen (hier englisch 

[aʊ] versus deutsch [au] in house, mouse, loud), der Auslautverhärtung im Deutschen („laut“, 

„gut“ versus loud, good), der stimmhaften Laute im Anlaut (job, jeans), der fehlerhaften 

Aussprache eingedeutschter Wörter im Englischen (party, poster) und der teilweise 

unterschiedlichen Betonung im Deutschen und im Englischen (tourist, brilliant) ist unabdingbar. 

Ein entscheidender Vorteil der digitalen Fassung der Aufgabe 7b ist, dass die Schülerinnen 

und Schüler sich ihre individuellen Lösungen erneut anhören und ggf. Schritt für Schritt 

verbessern und der korrekten Aussprache annähern können.  

Quellen- und Literaturangaben 

Text, Abbildungen und Tonaufnahme: ISB 

Schwarz-Weiß-Grafik Kleidung: © Clipdealer, bearbeitet 

Sämtliche Lizenz- und Quellenangaben sind auch im Kurs hinterlegt und können über 

„Einstellungen“  „Filter“  „mebis-Lizenzinformationen“  „An“ eingeblendet werden. 

 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507769

