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Sprachmittlung: Madame Tussauds 

Stand: 20.04.2017 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) zum Ende des 1. Halbjahres 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material - Arbeitsblatt 

- Zusatzmaterialien: Stadtplan, Info-Flyer 

Kompetenzerwartungen1 

Der Fokus dieser Aufgabe liegt auf der mündlichen Sprachmittlung. Hierfür werden sowohl 

rezeptive wie auch produktive Fertigkeiten gefordert und gefördert. Die Schülerinnen und 

Schüler 

 übertragen mündlich in sehr einfachen, alltäglichen und vertrauten 

Kommunikationssituationen Informationen zu Themen aus ihrer unmittelbaren 

Erfahrungswelt überwiegend spontan in die jeweils andere Sprache […].  

Zudem entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihre Text- und Medienkompetenz, denn sie 

 entnehmen Texten gezielt Informationen (auch mit Hilfe von Überschriften und bildlichen 

bzw. graphischen Elementen), beantworten einfache Fragen zu Texten, fassen Inhalte 

zusammen […]. 

Auch die methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden erweitert. Die 

Lernenden 

 wenden in sehr begrenztem Umfang und mit Hilfestellung grundlegende Strategien des 

Lese- und Hör-/Hörsehverstehens sowie der mündlichen und schriftlichen 

Sprachproduktion 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. 

 

 

 

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



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Englisch, Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) 

Seite 2 von 6 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Madame Tussauds 

Du bist mit deiner Familie für ein paar Tage in London. Ihr übernachtet in einem kleinen Hotel in der 

Baker Street. Dein kleiner Bruder Tom will unbedingt in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. 

Während eure Eltern noch frühstücken, erkundigst du dich mit Tom schon mal danach an der 

Rezeption. 

receptionist      you      Tom, your little brother 

Hello, how can I help you? 

 

 

 

Madame Tussauds is really great. And it’s 

not far from here, so you can walk there. 

Look at this map: just walk down Baker 

Street and turn right into Marylebone Road. 

Then Madame Tussauds is on your left.  

 

 

Here’s a brochure. You can see that it’s 

quite expensive but they sell family tickets. 

You can tell your brother how much it 

costs. 

 

 

I’m not sure but let’s look at the brochure. 

Look, there are the names of some 

singers, sportsmen and royals who are at 

Madame Tussauds. 

 

 
Sorry, we don’t sell tickets here, but you 

can buy them online. That’s no problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Gut, das 

machen 

wir jetzt 

gleich. 

Sag ihm doch bitte, dass ich kein 

Englisch kann, dass ich aber gerne zu 

Madame Tussauds gehen möchte. 

Aber ich weiß ja gar nicht, wie weit das 

von unserem Hotel weg ist und wie wir 

dort hinkommen.  

 

 

 

Ach, das ist ja ganz einfach. Aber 

Mama und Papa wollen bestimmt 

wissen, ob es sehr teuer ist. Frag ihn 

das doch mal, und ob es 

Familienkarten gibt. 

 

Oh, hoffentlich dürfen wir trotzdem hin. 

Du weißt ja, dass ich die Band One 

Direction toll finde. Frag ihn doch mal, 

ob sie Wachsfiguren der Band haben… 

und welche anderen Sänger dort sind.  

 

 

 

Super. Können Mama und Papa die 

Tickets dann gleich hier oder online 

kaufen? 
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Materialien:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Tussauds 

Our Wax Figures  

Sport: Rafael Nadal, Muhammad Ali, Usain Bolt etc. 

Music: Adele, Rihanna, Beyoncé, One Direction, Madonna etc. 

Royals: Queen Elizabeth II, Prince Harry, Prince William, Duchess of 

Cambridge 

Our Address 

Madame Tussauds 

Marylebone Road 

London NW1 5LR 

Our Prices  

 prices 

Adult (16+) £34.60 

Child (4 – 15) £27.40 

Family (2 adults + 2 children) £119.10 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten oben stehendes Arbeitsblatt für eine mündliche Übung 

in Dreiergruppen. Der receptionist beginnt, worauf der kleine Bruder auf Deutsch antwortet. 

Daraufhin überträgt der große Bruder das Gesagte ins Englische usw.. Der Fokus liegt hierbei 

auf dem Weglassen unnötiger Informationen durch den Sprachmittler sowie auf dem 

Umschreiben fehlenden Vokabulars.  

Die Aufgabe eignet sich durch die recht starke Lenkung für ein erstes Einüben von mündlicher 

Sprachmittlung und kann auch für eine Erarbeitung dieser Fertigkeit herangezogen werden. So 

kann anhand des Arbeitsblattes im Plenum zunächst geklärt werden, welche Aussagen nicht in 

die jeweils andere Sprache übertragen werden sollten, da sie unnötige Informationen 

enthalten, und welche Begriffe/Wörter umschrieben werden sollten. 

Bei einer leistungsstarken Gruppe kann auch gleich mit der Sprachmittlung in Dreiergruppen 

begonnen werden und im Anschluss eine kurze Reflexion der Übung im Plenum erfolgen, 

wobei unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten besprochen werden. Dies kann auf der 

Grundlage einer Musterlösung oder nach dem Vortrag von ein oder zwei Schülergruppen im 

Plenum erfolgen. 

Für die eigentliche Übung arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Dreiergruppen zusammen, 

wobei beim ersten Durchgang idealer Weise jeweils der leistungsstärkste Schüler die Rolle des 

Sprachmittlers übernimmt. Anschließend werden die Rollen durchgewechselt, wobei die 

Schülerinnen und Schüler auch dazu angehalten werden können, ihre Rollen nach und nach 

etwas auszubauen. Dadurch trainieren sie sowohl die eigene Sprachkompetenz als auch die 

Fähigkeiten des Sprachmittlers, Aussagen nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß 

wiederzugeben, Umschreibungs- und Vereinfachungsstrategien einzusetzen und die 

wesentlichen Informationen herauszufiltern und unbekanntes Vokabular zu umschreiben. 

In jedem Fall sollte die Aussprache der Eigennamen im Vorfeld geklärt werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

 

receptionist    you    Tom, your little brother 

Hello, how can I help you? 

 

 

 

Madame Tussauds is really 

great. And it’s not far from 

here so you can walk there. 

Look at this map: just walk 

down Baker Street and turn 

 

 

 

Hello, I’m sorry but my little brother 

doesn’t speak English. He would like 

to go to Madame Tussauds. How far 

is it from here and how can we get 

there? 

 

Sag ihm doch bitte, dass ich kein 

Englisch kann, dass ich aber 

gerne zu Madame Tussauds 

gehen möchte. Aber ich weiß ja 

gar nicht, wie weit das von 

unserem Hotel weg ist und wie 

wir dort hinkommen.  

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Englisch, Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) 

Seite 5 von 6 

right into Marylebone Road. 

Then Madame Tussauds is 

on your left.  

 

 

 

 

 

Here’s a brochure. You can 

see that it’s quite expensive 

but they sell family tickets. 

You can tell your brother how 

much it costs. 

 

 

 

I’m not sure but let’s look at 

the brochure. Look, there are 

the names of some singers, 

sportsmen and royals who 

are at Madame Tussauds. 

 

 

 

 

Sorry, we don’t sell tickets 

here, but you can buy them 

online. That’s no problem. 

 

Er sagt, Madame Tussauds ist toll 

und wir können sogar hinlaufen. 

Schau, wir müssen nur die Baker 

Street entlang gehen und dann nach 

rechts in die Marylebone Road 

einbiegen. Es ist dann auf der linken 

Seite. 

 

Is it very expensive? And have they 

got family tickets? 

 

Es ist ziemlich teuer, aber es gibt 

Familientickets. Für uns alle 

zusammen kostet es £119,10.  

 

Have they got wax figures of the 

members of the band One 

Direction? And do you know which 

other singers they have? 

 

Die Jungs von One Direction kann 

man dort sehen. Und auch andere 

Sänger, wie zum Beispiel Rihanna 

und Madonna. 

 

Great, can we buy the tickets here or 

online? 

 

 

Gut, das machen wir jetzt gleich.  

 

 

 

 

Ach, das ist ja ganz einfach. 

Aber Mama und Papa wollen 

bestimmt wissen, ob es sehr 

teuer ist. Frag ihn das doch mal, 

und ob es Familienkarten gibt. 

 

 

 

Oh, hoffentlich dürfen wir 

trotzdem hin. Du weißt ja, dass 

ich die Band One Direction toll 

finde. Frag ihn doch mal, ob sie 

Wachsfiguren der Band haben… 

und welche anderen Sänger dort 

sind.  

 

 

 

Super. Können Mama und Papa 

die Tickets dann gleich hier oder 

online kaufen? 

Die Hördatei GYM_E_5_SM_Madame_Tussauds_Audio.mp3 zeigt, wie Schülerinnen und 

Schüler (Jgst. 6, E2) die Aufgabe im Rahmen der Erprobung umsetzen. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Diese Aufgabe stellt im Rahmen des Kompetenzaufbaus der Sprachmittlung eine frühe, noch 

relativ stark gelenkte Stufe dar. Sind die Grundlagen der Sprachmittlung gelegt, kann zu einer 

freieren und kommunikativeren Aufgabe übergegangen werden. Für diese nächste Stufe 

eignet sich beispielsweise die Aufgabe „Deutsches Museum“, die zum Schuljahresende der 

5. Jahrgangsstufe (E1) bzw. der 6. Jahrgangsstufe (E2) eingesetzt werden kann.  
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Quellen- und Literaturangaben 

Materialien: ISB 


