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Schreiben: A visit to the zoo 

Stand: 16.11.2015 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe spricht verschiedene Kompetenzbereiche an: 

Zunächst sind kommunikative Fertigkeiten im Bereich des Lesens gefragt, die die 

Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, den Handlungsimpuls der ersten E-Mail zu 

erkennen, wobei sie folgende Erwartungen hinsichtlich der Lesekompetenz erfüllen. Sie 

 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 folgenden Schritt, also dem der Textproduktion in der zweiten E-Mail, erfüllen sie 

Kompetenzerwartungen im Bereich des Schreibens. Die Schülerinnen und Schüler 

 verfassen kurze, einfache Texte zu vertrauten Themen [...], indem sie die gelernten 

sprachlichen Mittel teilweise auch ohne explizite sprachliche Vorlagen in korrekter und 

angemessener Form in neuen Kontexten und Situationen anwenden. 

 schreiben Wörter und Texte orthographisch korrekt [...] in Anknüpfung an die aus der 

Grundschule vertrauten Arbeitsweisen. 

Entscheidend für eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabenstellung – und damit auch für eine 

differenzierte Bewertung durch die Lehrkraft – ist, dass die im Laufe des Schuljahres 

erworbenen sprachlichen Mittel aktive Anwendung finden. Hinsichtlich des Wortschatzes 

spricht der Themenbereich Tiere/Zoo alters- und entwicklungstypische Interessen an und wird 

damit auch folgender Erwartung gerecht:  

 Die Schülerinnen und Schüler verwenden in sehr geringem Umfang einen individuellen 

Wortschatz, um sich zu Themen aus ihrem eigenen Interessensgebiet zu äußern. 

In hohem Maße erfolgskritisch ist die aktive Anwendung sprachlicher Mittel im Bereich der 

Grammatik. Die Schülerinnen und Schüler 

 benennen Personen, Gegenstände, Orte und vertraute Sachverhalte, beschreiben sie mit 

einfachen Mitteln und setzen sie zueinander in Beziehung. 

 beschreiben Handlungen, Abläufe und Gewohnheiten in der Gegenwart und sprechen 

über Vergangenes. 

                                                           
1Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 
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Besonders im Fokus stehen die (unregelmäßige) Pluralbildung der Nomen, die Verwendung 

des bestimmten/unbestimmten Artikels, die Personalpronomen und Possessivbegleiter, 

Mengenbezeichnungen und einfache Wortstellungsregeln (place-time, S-V-O im Aussagesatz) 

sowie die Anwendung von simple present und simple past (Einzelhandlung in der 

Vergangenheit, habitueller Aspekt in der Gegenwart). 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

A visit to the zoo 

Ping – you've got an e-mail from Adam! So you better answer quickly. Write about 8 

sentences. 
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Hinweise zum Unterricht 

Da die vorliegende Aufgabenstellung wenig gelenkt und hinsichtlich der Anforderungen relativ 

komplex ist, sollte sie erst gegen Ende des ersten Lernjahres Anwendung finden. 

Im vorbereitenden Unterricht sollten die Schülerinnen und Schüler vor allem lernen, dass es 

sich bei Fragen, wie Adam sie in seiner E-Mail stellt, um offene Impulsfragen handelt, die nicht 

nur eine knappe Antwort verlangen, sondern vielmehr eine ausführlichere Darstellung, die u. a. 

eine Stellungnahme, eine Begründung, ein Beispiel und ggf. eigene Ergänzungen umfassen 

kann. Zur Anbahnung solcher Antworten ist eine anfängliche Orientierung an den W-Fragen 

hilfreich. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Schülerlösungen aus der Erprobung: 
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