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Wortschatz: School in England and Germany 

Stand: 22.06.2017 

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

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

- interkulturelle Bildung 

- sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 25 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Mit dieser Aufgabe vertiefen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Themengebiets 

„Leben im sozialen Umfeld (Schwerpunkt UK): [...] Schullalltag […]“ den entsprechenden 

Wortschatzbereich. Sie 

 setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der englischen Sprache und 

den mit ihr verbundenen Kulturräumen auseinander. 

Die Schülerinnen und Schüler greifen dabei auf bereits bekannte Elemente ihres Wortschatzes 

in sinnstiftender Kommunikation zurück. Sie 

 beherrschen aufbauend auf den Vorkenntnissen aus der Grundschule […] einen sehr 

begrenzten Wortschatz (u. a. cardinal/ordinal numbers, Uhrzeit, […] Wochentage, […] 

Schulfächer, Freizeitaktivitäten, […] erste idioms, collocations, phrasal verbs und 

unregelmäßige Verben) und wenden ihn zur Bewältigung einfacher Alltagssituationen an 

(u. a. auch fehlerträchtige, kommunikativ wichtige Ausdrücke und Konstruktionen: I 

want/I’d like (you) to; I like doing; me, too; not…either; erste false friends: to become, to 

mean; gängige uncountables: information und homework). 

Außerdem fließen Kompetenzen aus den Bereichen Sprachmittlung und Schreiben bzw. Text- 

und Medienkompetenzen mit ein. Die Schülerinnen und Schüler 

 übertragen in schriftlicher und mündlicher Form adressaten- bzw. situationsbezogen 

konkrete, einfache Informationen […] aus kurzen, situativ eingebetteten Texten zu 

vertrauten Themen […] sinngemäß in die jeweils andere Sprache. 

 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. 

 verfassen […] persönliche Mitteilungen wie E-Mails oder Postkarten. 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

School in England and Germany 

You get this e-mail from your friend in England: 

 

Your little brother looks at the e-mail and asks you some questions. Answer them in German. 

1. Da sind ja zwei Fragezeichen. Was will dein Freund denn wissen? 

Du: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Hast du nicht gesagt, dass man im Englischen alles klein schreibt? Was ist denn dann mit 
„French“ und „PE“? 

Du: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Now you want to write an answer to your English friend. Use all the information in the box to 

write the answer. 

Latein oder Französisch – PE:  oder  – jeden Tag Englisch – nur an einem Tag 
Nachmittagsunterricht, sonst sechs Stunden Unterricht – immer Pausenhof in der Pause – nie 
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Mensa in der Mittagspause – normalerweise Hausaufgaben am Nachmittag, außer 
donnerstags – manchmal Ärger wegen … – dann kein Fernsehen – freitags gerne … 

 

Mailbox

ME
From: ___________________

To: ___________________

Subject: ___________________

________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe ist primär als stark gelenkte Textproduktion zur Wortschatzübung und  

-umwälzung zu verstehen, die daneben auch weitere Kompetenzen einbindet. 

Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich im Rahmen einer E-Mail-Korrespondenz mit 
einem Freund bzw. einer Freundin aus dem UK auf Basis ihres Hintergrundwissens 
vergleichend über die schulischen Gegebenheiten im jeweiligen Land aus. Zur 
Verständnissicherung des Quelltextes wird der eigentlichen Sprachproduktion hierbei eine 
knappe, mediationsähnliche Aufgabe vorgeschaltet. Ebenso wird die korrekte Umsetzung von 
metasprachlichem Wissen (Großschreibung von Eigennamen) verlangt.  

Im Anschluss ist anhand einer vorgegebenen Liste an Informationen die Antwort-E-Mail 
entsprechend den Textsortenkonventionen zu verfassen. Das Vokabular wird somit 
kontextualisiert und im Rahmen passender Kollokationen bzw. chunks mehrfach umgewälzt. 
Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben oder im Unterricht 
vorentlastet werden (z. B. cafeteria), sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern 
erschlossen werden können. 

Sollte ein vergleichbares Aufgabenformat als Prüfungsform gewählt werden, empfiehlt es sich, 
die Vergabe von Bewertungseinheiten an die unterschiedlichen Aufgabenteile anzupassen: 
Während die auf Deutsch zu beantwortenden Verständnisfragen zu Beginn der Aufgabe 
hinsichtlich ihrer Bewertung keinerlei Differenzierung in Inhalt und Sprache bedürfen und mit 2 
BE je Frage bedacht werden können, ist eine solche Unterscheidung für die Aufgabenstellung 
der E-Mail erforderlich. Hier bietet sich eine Verteilung von 3 BE auf den stark gelenkten Inhalt 
und 7 BE auf Sprache an (vgl. Bewertungsraster Schreiben A1/A1+). Dabei sollten die 
Inhaltspunkte auf die korrekte Ausgestaltung der Textsortenmerkmale und die richtige 
Wiedergabe der inhaltlich vorgegebenen Aspekte vergeben werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Schülerlösung aus der Erprobung: 

(Hinweis: Die Anmerkungen im folgenden Beispiel greifen exemplarisch einige Fehler heraus. 

Eine Korrektur war hier nicht intendiert.) 
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