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Grammatik: The Romans in Britain 

Stand: 22.06.2017 

Jahrgangsstufen 6 (E1) bzw. 7 (E2) 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Bei dieser mixed bag-Aufgabe wird im Rahmen des Themengebiets „Kelten und Römer in Britannien: 

Hadrian’s Wall, Bath, Ortsnamen, Straßen“ das Verfügen über bestimmte sprachliche Mittel eingeübt. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beherrschen im Rahmen der [...] Themen einen begrenzten Wortschatz und wenden ihn zur 

Bewältigung überschaubarer Alltagssituationen an [...], auch im Zusammenhang mit 

landeskundlichen Themen (einfache Begriffe zu [...] historischen Aspekten [...]), wobei sie auch 

einfache idiomatische Wendungen, Kollokationen und phrasal verbs einsetzen [...] 

 drücken grundlegende Folgen bzw. Widersprüche aus (v. a. […] while, although). 

 beschreiben Personen, Gegenstände, Orte und bekannte Sachverhalte etwas genauer und 

setzen sie zueinander in Beziehung: [...] 

o Relativpronomen und Relativsätze: defining; contact clauses  

o weitere Nebensätze und Konjunktionen, v. a. although [...], while 

 sprechen über Zukünftiges und Vergangenes, stellen zeitliche Bezüge her und drücken einfache 

Bedingungen, Wünsche, Vorschläge, Pläne und Empfehlungen aus: 

o present perfect simple: resultativer Gebrauch  

o past tense progressive [...] 

o Konditionalsatz I: present tense – will-future/can/imperative [...] 

 stellen einfache, idiomatische Fragen, beantworten diese und halten ein einfaches Gespräch in 

Gang: 

o question tags [...] 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

The Romans in Britain 

Add the missing words and remember to use the correct tenses. You mustn’t change the text in any 

way. 

Andrew, Chloe, Gavin and Isabella, four pupils from Newcastle, would like to take part in a competition. 

They have to do a project on the Romans in Britain, but they _________________________ a specific 

topic yet. So they are talking about different aspects _________________________ might be 

interesting. 

Chloe: Why don’t we do a project on Hadrian’s Wall? The Romans 

_________________________ it in the 2nd _________________________ AD to 

protect their province in the south. 

Isabella: That’s a good idea. Hadrian’s Wall isn’t far from Newcastle, 

_________________________? So we could go there, _________________________ 

pictures and interview people _________________________ work there.  

Gavin: It’s a great project, but while I _________________________ lunch in the dining hall 

yesterday, some year 8 pupils _________________________ I know had the same 

idea. 

Chloe: Oh no! We can’t do the same project, _________________________? 

Andrew: That might be a problem, but I’ve got another idea. We could look at Roman place 

names and show how they _________________________ since the Romans left 

Britain.  

Isabella: The Romans called London Londinium, _________________________? But what 

about other towns and cities _________________________ names are really different 

now? How can we find out about these? 

Chloe: We could try to find a map of Roman Britain on the Internet. 

Gavin: Then we could also look at Roman roads. _________________________ some of them 

no longer exist, many modern roads still follow the routes of old Roman roads. 

Andrew: I like this idea. If we _________________________ to the library now, we can start right 

away. 
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe zeigt, wie im Rahmen einer mixed bag-Aufgabe sowohl Vokabel- als auch 

Grammatikkenntnisse kontextualisiert angewendet werden. Da der Inhalt der Lücken aus dem Kontext 

erschlossen wird, sind außer den im Erwartungshorizont angeführten Lösungen auch alle 

Lösungsvorschläge, die grammatikalisch richtig und inhaltlich sinnvoll sind, zu akzeptieren. Je nach 

Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben oder im Unterricht vorentlastet 

werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern erschlossen werden können (z. B. 

competition). 

Grundsätzlich ist diese Art von Aufgabe auch als Teil einer Schulaufgabe geeignet. In diesem Fall kann 

z. B. für jede richtig ausgefüllte Lücke eine BE vergeben werden, sodass hier maximal 15 BE erreicht 

werden können. Zur Differenzierung der erbrachten Leistungen ist die Vergabe halber BE möglich. 

Wenn diese Aufgabe in Jahrgangsstufe 7 E2 verwendet wird, können die Lücken zu den question tags, 

die bei E2 bereits Stoff des 1. Lernjahres sind, entweder von der Lehrkraft vorab ausgefüllt oder bewusst 

zur Wiederholung eingesetzt werden, zumal es bei den question tags oft zu Interferenzfehlern kommt, 

die durch das deutsche „oder?“ bedingt sind. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

The Romans in Britain 

Add the missing words and remember to use the correct tenses. You mustn’t change the text in any 

way. 

Andrew, Chloe, Gavin and Isabella, four pupils from Newcastle, would like to take part in a competition. 

They have to do a project on the Romans in Britain, but they haven’t chosen / haven’t got / don’t 

have a specific topic yet. So they are talking about different aspects which / that might be interesting. 

Chloe: Why don’t we do a project on Hadrian’s Wall? The Romans built it in the 2nd century 

AD to protect their province in the south. 

Isabella: That’s a good idea. Hadrian’s Wall isn’t far from Newcastle, is it? So we could go there, 

take / get / (draw) pictures and interview people who / that work there.  

Gavin: It’s a great project, but while I was having / was eating lunch in the dining hall 

yesterday, some year 8 pupils who / that / (whom) / - I know had the same idea. 

Chloe: Oh no! We can’t do the same project, can we? 

Andrew: That might be a problem, but I’ve got another idea. We could look at Roman place 

names and show how they have changed since the Romans left Britain.  

Isabella: The Romans called London Londinium, didn’t they? But what about other towns and 

cities whose names are really different now? How can we find out about these? 

Chloe: We could try to find a map of Roman Britain on the Internet. 
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Gavin: Then we could also look at Roman roads. Although / While some of them no longer 

exist, many modern roads still follow the routes of old Roman roads. 

Andrew: I like this idea. If we go to the library now, we can start right away. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Im Anschluss an die Besprechung der Aufgabe könnten die darin erwähnten landeskundlichen Aspekte, 

sofern sie noch nicht im Unterricht besprochen wurden, mit den Schülerinnen und Schülern vertieft 

werden. So könnten z. B. einzelne Lernende ein Kastell am Hadrianswall oder ein aus der Römerzeit im 

UK erhaltenes Bauwerk im Rahmen eines short talk kurz vorstellen.  

Quellen- und Literaturangaben 

Text: ISB 


