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Grammatik: Fortune Teller 

Stand: 30.05.2016 

Jahrgangsstufen 6 (E1) bzw. 7 (E2) 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen ca. 25 Minuten Bearbeitungsdauer: 5 Minuten für die Besprechung der 

Aufgabe; 5 Minuten Vorbereitungszeit in Einzelarbeit, 5 Minuten pro 

Schülerpaar für den Dialog, 10 Minuten für die Textproduktion 

Benötigtes Material - Arbeitsblätter 

- Beispielkarte und Hand mit Linie zur Projektion (Folie, 

Dokumentenkamera) 

Kompetenzerwartungen1 
 
Die Schülerinnen und Schüler treffen Vorhersagen im Hinblick auf die Zukunft ihrer Partnerin 

bzw. ihres Partners und wenden so die Struktur des will-future in einem typischen, wenn auch 

fiktiven und spielerischen Kontext an. Die ggf. gerade erst neu erlernte Struktur kommt in 

dieser Situation des Wahrsagens besonders häufig vor, weshalb sich die Aufgabe vor allem 

zum ersten Einüben der Form eignet: 

 Die Schülerinnen und Schüler sprechen über Zukünftiges [...]. 

Dabei werden die Schülerinnen und Schüler auch kreativ tätig, indem sie einen 

entsprechenden Text erstellen und ihn ansatzweise szenisch ausgestalten. Sie 

 gestalten kurze Situationen szenisch [...] und entwickeln dabei Aufgeschlossenheit und 

Freude [...] am kreativen Umgang mit Sprache [...]. 

Die sprachliche Umsetzung erfolgt zunächst mündlich: 

 Die Schülerinnen und Schüler äußern sich mit grundlegenden sprachlichen Mitteln zu 

Personen [...], sprechen auch über [...] Zukünftiges [...]. 

Im Anschluss wird der Text für den Partner verschriftlicht. Die Schülerinnen und Schüler 

 verfassen etwas längere, einfache [...] Texte zu vertrauten Themen zunehmend 

selbständig. 

 [...] nutzen ggf. einfache kreative Gestaltungsmöglichkeiten und drücken erste Gedanken 

und Gefühle auf einfache Weise aus. 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 6 übernommen. 
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Aufgabe 

Arbeitsblatt A: 

 

 
You are Mr A_____________________, the famous fortune 
teller. 
(Choose a good name and write it in the gap!) 

Today you are going to work with your cards: 

1. Draw three more cards (5 minutes). 
2. Cut out all the cards and let your partner choose two or three. 
3. Tell your partner something about his/her happy future with 

the help of the cards. Talk about family, friends, job, money 
and other things. 

4. Swap roles with your partner, now he/she is the fortune teller. 
5. Write down your partner’s personal fortune and sign it with 

your name. 

 

 

______________, the cards tell me that your future will be perfect… 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________Mr A________________________________ 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Englisch, Jahrgangsstufe 6 (E1) bzw. 7 (E2) 

Seite 3 von 7 

 

   

 

Arbeitsblatt B:  

 

 
You are Ms B______________________, the famous 
fortune teller. 
(Choose a good name and write it in the gap!) 

Today you are going to read your partner’s hand. 

1. Draw four more lines on the hand and write down 
what they stand for (5 minutes). 

2. But first your partner is the fortune teller. Ask 
him/her about your future. 

3. Then swap roles with your partner. Now look at 
your partner’s hand and tell him/her something 
about his/her brilliant future. Talk about family, 
friends, job, money and other things. 

4. Write down your partner’s personal fortune and 
sign it with your name. 
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________________, you are lucky, your 

hand shows that your future will be... 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________Ms B_____________________ 
 

Hinweise zum Unterricht 

Im Rahmen dieser Aufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler Vorhersagen über die Zukunft 

treffen und dazu die ggf. gerade neu erlernte Struktur des will-future in einem typischen 

Kontext verwenden. Der inhaltliche Rahmen bezieht sich auf das Alltagsleben, so dass für die 

Vorhersagen kein spezifischer Wortschatz nötig ist.  

In einer Einführungsphase im Plenum sollte zunächst die Aufgabestellung besprochen werden, 

wobei auch kurz eine Beispielkarte und deren vereinfachte Bedeutung (z. B. fool > no worries) 

sowie eine Linie in der Handfläche (z. B. line of career > interesting job) vorgestellt werden. 

Dabei sollte herausgestellt werden, dass die Lernenden im Folgenden kreativ arbeiten sollen 

und eigene Ideen umsetzen können, die nichts mit den Theorien des Wahrsagens zu tun 

haben müssen. Ein Hinweis auf nötige Stilisierung der Zeichnungen der Karten ist im Hinblick 

auf die Arbeitszeit von 5 Minuten und die unterschiedlichen Aufgaben der Partner hilfreich.  
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Schülerbeispiele aus der Erprobung 

Um negative Vorhersagen, die Schülerinnen und Schüler ggf. treffen könnten, zu vermeiden, 

ist die Aufgabenstellung entsprechend gesteuert. Dennoch sollte die Lehrkraft während der 

Arbeitszeit hierauf ein Auge haben. Die Dialoge werden parallel durchgeführt, wobei die 

Lehrkraft umhergeht und in die Gespräche „hineinhört“, um im Anschluss besonders 

gelungene Umsetzungen und häufig auftretende Fehler gemeinsam besprechen zu können. 

Die Präsentation einzelner Dialoge im Plenum ist ebenso möglich. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Schülerlösungen aus der Erprobung: 
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Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: ISB 


