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Sprachmittlung (E  D): Super Zoo 

Stand: 21.07.2017 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) im 2. Halbjahr 

Fach Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe dient zur Einübung der Sprachmittlung vom Englischen ins Deutsche: 

 Die Schülerinnen und Schüler übertragen in schriftlicher und mündlicher Form adressaten- 

bzw. situationsbezogen konkrete, einfache Informationen (z.B. Öffnungszeiten, Angebote) 

aus kurzen, situativ eingebetteten Texten zu vertrauten Themen (z.B. Internetseite einer 

Freizeiteinrichtung, [...] Zoo-Flyer) sinngemäß in die jeweils andere Sprache. 

Da zunächst Informationen aus dem englischen Text entnommen werden müssen, wird auch 

das Leseverstehen gefördert: 

 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. 

Entsprechende methodische Kompetenzen werden dabei eingeübt: 

 Die Schülerinnen und Schüler wenden in sehr begrenztem Umfang und mit Hilfestellung 

grundlegende Strategien des [Leseverstehens] [...] 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. 

 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

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

 

 Opening times 

 Tickets 

 How to get here 

 What’s on 

 Groups & schools 

 Contact us 

Search 
Search GO

 

 Map 

 Our animals  

 Photos 

 Kids                        . 

 Conservation 

 Support us 

 Go grey for seals 

 Shop & souvenirs 

 Food 

 
Upload your photos 

 
Save animals with us 

 
Special offers 

Kids 
Welcome to the kids' area of our website! 

  

Hello, we have some extra information here, 

especially for children.  

 

You can find out all about the kids attractions we 

offer at our zoo. Not only do we have 9,500 

animals for you to watch (and some to feed!), we 

also have three play areas for kids: little monkeys 

(for the little ones from 3-6), the fun&learn corner 

(with games, puzzles and colouring sheets) and 

the lions’ cave, where you can have a birthday 

party with your friends. 

We also offer face and body painting (Who wants 

to look like a tiger?) and you can try out 

handimals. Choose your favourite animal and our 

artists will turn your hands into it. 

At weekends we have a team of presenters giving 

animal talks. Come and ask them lots of 

questions! 

You can become a junior member of our zoo, too, 

if you are aged 10 or over. Once you have paid 

your subscription, you can have unlimited 

admission for a whole year and there are lots of 

extra special events and activities. 

Our zoo is a conservation charity and we work on 

conservation projects both at the zoo and 

worldwide. Our go grey for seals project helps to 

save these animals. Help the seals! 

 

If you want to know more about zoos in Britain: 

Our zoo is a six-part BBC TV drama based on the 

inspiring story of the founder of Chester Zoo and 
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Adopt an animal 

 

his family in the 1930s. Buy the DVD at our shop. 

 

 

 

Mediation 

In den Ferien wirst du mit deinen Eltern nach England fahren. Im Internet hast du diese Seite 

eines Zoos in der Nähe eures Ferienhauses gefunden. Du verstehst zwar nicht alles, 

versuchst aber trotzdem diese Fragen deines achtjährigen Bruders, der noch wenig Englisch 

kann, auf Deutsch zu beantworten. Nur „ja“ oder „nein“ reichen nicht als Antwort, dein Bruder 

will schon mehr wissen … 

Wie viele Tiere gibt es im Zoo?   

Gibt es da auch etwas, bei dem ich mitmachen kann?   

  

  

  

Kann man da auch was über die Tiere lernen?   

  

Da steht was von einer DVD – gibt es eine über die Tiere im Super Zoo?   

  

Verstehst du alles, was da unter den Fotos steht? Ich glaube, ... 

Foto 1:   

Foto 2:   

Foto 3:   

Foto 4:   

Da sind ja noch viele Links, die man anklicken kann. Was kann man da noch alles erfahren? 

(Wähle drei Links aus, von denen noch nicht die Rede war, und erkläre kurz, was man da 

wohl erfährt.) 

 Link: ___________________________________  

Erklärung: ___________________________________________________________ 

 Link: ___________________________________  
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Erklärung: ___________________________________________________________ 

 Link: ___________________________________  

Erklärung: ___________________________________________________________ 

Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler sollen schrittweise mit Strategien vertraut werden, Informationen 

aus Texten mit unbekanntem Wortschatz herauszufiltern: Fokussierung auf Zahlen und 

Schlüsselbegriffe im Text (hier: kids; ask lots of questions), Überlesen von 

Zusatzinformationen (z. B. inspiring story of the founder), Nutzen sprachlicher Vorkenntnisse 

(z. B. attractions, adopt) sowie des Kontexts (z. B. Link Schools > hier Angebote für 

Schulklassen). 

Die Aufgabe kann schriftlich oder mündlich bearbeitet werden.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont 

Wie viele Tiere gibt es im Zoo? 9.500 

Gibt es da auch etwas, bei dem ich mitmachen kann? Ja, es gibt Spiele und Blätter zum 

Ausmalen für Kinder / eine Kinderecke, in der man Spiele machen und Bilder 

ausmalen kann. Du kannst auch dein Gesicht oder deine Hände bemalen lassen und 

dann aussehen wie dein Lieblingstier.  (little monkeys und junior member wegen Alter des 

Bruders ausgeschlossen) 

Kann man da auch was über die Tiere lernen? Ja, am Wochenende gibt es Vorträge über 

Tiere. Da kann man viele Fragen stellen. 

Da steht was von einer DVD – gibt es eine über die Tiere im Super Zoo? Nein, da geht es um 

eine Fernsehserie über den Chester Zoo in den 1930er Jahren. 

Verstehst du alles, was da unter den Fotos steht? Ich glaube, ... 

Foto 1: … man kann seine eigenen Fotos auf der Seite hochladen. 

Foto 2: … man kann helfen Tiere zu retten. 

Foto 3: … es gibt besondere Angebote/Aktionen. 

Foto 4: … man kann ein Tier adoptieren / eine Tierpatenschaft übernehmen. 

Da sind ja noch viele Links, die man anklicken kann. Was kann man da noch alles erfahren? 

(Wähle drei Links aus, von denen noch nicht die Rede war, und erkläre kurz, was man da 

wohl erfährt.)   

Beispiele: 
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 Link: Opening times 

Erklärung: Hier erfährt man, wann der Zoo geöffnet hat. 

 Link: Tickets 

Erklärung: Hier findest du die Eintrittspreise. 

 Link: Groups & schools 

Erklärung: Da geht es um Angebote/Preise für Gruppen und Schulklassen 

 Link: Map 

Erklärung: Hier findest du einen Plan vom Zoo / siehst du wo im Zoo welche 

Tiere sind. 

 Link: Food 

Erklärung: Da erfährt man, wo man im Zoo etwas essen kann. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Im Anschluss könnte eine Aufgabe wie „A visit to the zoo“ (vgl. Lernbereich Schreiben) 

bearbeitet werden, bei der Schülerinnen und Schüler eigene Erlebnisse zu diesem Thema 

versprachlichen können. 

Quellen- und Literaturangaben 

Text und Abbildungen: ISB 

 


