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Jahrgangsstufen 6 (E1) bzw. 7 (E2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung 

Zeitrahmen ca. 25 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabenstellung eignet sich für die Erweiterung und Überprüfung von Kompetenzen im 

Bereich des Leseverstehens. Die Schülerinnen und Schüler 

 verstehen etwas längere, nicht zu schwierige Texte […] zu bekannten Themen und mit 

bekanntem Sprachmaterial in ihren wesentlichen Aussagen und/oder im Detail und 

erfassen den Inhalt kurzer Texte zu vertrauten Themen, auch wenn diese eine gewisse 

Anzahl unbekannter Vokabeln enthalten. 

Darüber hinaus sind die Teilaufgaben so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler für eine 

erfolgreiche Lösung weitergehende Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Text- und 

Medienkompetenz zur Anwendung bringen müssen, die die Grenzen eines traditionellen 

Textbegriffs und damit des reinen Leseverstehens überschreiten. Die Schülerinnen und 

Schüler 

 entnehmen Texten neben globalen Informationen auch gezielt Detailinformationen […]. 

Dem zweiten Lernjahr entsprechend bietet die Aufgabe mannigfaltige Anknüpfungspunkte für 

eine weitergehende Beschäftigung mit der Materie, wobei von den Schülerinnen und Schülern 

zunehmend Kompetenzen im Umgang mit Texten und Medien erwartet werden, die sich durch 

einen steigenden Grad an Eigenständigkeit und Kreativität auszeichnen. Die Schülerinnen und 

Schüler 

 beschäftigen sich (auch kreativ) mit verschiedenartigen Texten (auch Auszüge aus 

englischsprachiger Kinder- und Jugendliteratur, Reime, Lieder und einfache Gedichte), 

gestalten kurze Situationen szenisch (z.B. Standbild, Rollenspiel) und entwickeln dabei 

Aufgeschlossenheit und Freude am Lesen und am kreativen Umgang mit Sprache (z.B. 

kreatives Schreiben: Fortsetzen einfacher Geschichten). 

                                                           

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

Arbeitsblatt:  
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Once upon a time, there was a little girl called Goldilocks. Of course, that was not her real 

name, but people loved her long blonde hair and so they called her Goldilocks. She lived in a 

little village with only a few houses, near the edge of the forest. One day, when her mum was in 

the kitchen, Goldilocks went for a walk in the woods. First she was happy, but soon the forest 

became very quiet and dark. There were strange noises and Goldilocks didn't know where to 

go. She was lost. But then she came across a beautiful cottage with flowers and a little garden. 

Three bears lived in this cottage: Daddy Bear, Mummy Bear and Baby Bear. They always had 

porridge in the morning, but today the porridge was too hot – so they went into the forest for a 

walk. They decided to come back later when the food was cool enough to eat. Goldilocks did 

not know this when she found the door open. 

She knocked, listened for a minute, did not hear anything, and so went inside. She walked 

through the living room to the right where the kitchen with the round window was. There she 

found three bowls of porridge on the table. She took a big spoon and tried Daddy Bear's 

porridge. Yuck! Too salty! So she took a smaller spoon and tasted Mummy Bear's porridge. 

Yuck! Too sweet. Then she took a really small spoon and tasted Baby Bear's porridge. Perfect! 

And so she ate it all up! Then she felt tired and went back to the living room. There she saw 

three chairs and first sat down in the biggest one. No, too hard! The medium-sized chair was 

too soft, so she turned to the tiny chair in the corner. It was just right. She leaned back, but 

suddenly the chair broke and she was on the floor. The chair now had only three legs. She was 

too heavy for it! She felt a bit sad about this, but then she walked into the third room, which was 

opposite the kitchen, and found three different beds. The big one was too hard, the medium-

sized bed too soft. But the really small one was comfortable – mmmmmh. Goldilocks lay down 

on Baby Bear's bed and went to sleep. 

Soon after, the three bears came home. They were hungry and went directly to the kitchen, 

where Daddy Bear and Mummy Bear said almost at the same time: "Somebody has eaten from 

my bowl!" But Baby Bear cried: "Boo hoo! Somebody has eaten my porridge. And they’ve eaten 

it ALL up!" The Bear family went to the living room where Daddy Bear said: "Somebody has 

used my chair!" "And somebody has used my chair, too!" added Mummy Bear. But it was Baby 

Bear who was really sad and angry: "Boo hoo! Somebody has used my chair and they’ve 

BROKEN it!" he cried. Confused, the family went to the bedroom. "Somebody has slept in my 

bed!" Daddy Bear said. "And somebody has slept in my bed!" Mummy Bear said. "Boo hoo! 

Somebody has slept in my bed and she is STILL there!" cried Baby Bear. 

He was crying really loudly and so Goldilocks woke up. She was surprised to see three bears in 

the bedroom. And she was scared, too. Quickly, she jumped up out of the bed and ran away. 

She ran all the way home and never went into a house without permission again. 
 

 

1) Find a good title for the story. 

 ______________________________________________________________ [2 BE] 

2) Where are the three rooms in the house? Write kitchen, living room and bedroom 

on the plan below.  [3 BE] 
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3) Find English synonyms (S) or antonyms (A) for the following words. [4 BE] 

village (line 3) (A)  

woods (line 4) (S)  

tiny (line 18) (A)  

scared (line 34) (S)  

4) Find the words in the text and give the line. [3 BE] 

A small house you often find in the countryside. ____________________ 

[line ____ ]  

An adjective that shows that something is nice to sit on 

or lie on, for example because it is soft. 

____________________ 

[line ____ ] 

A noun that means that you are allowed to do 

something. 

____________________ 

[line ____ ] 

5) True (t) or false (f)? Tick  the correct box. 

 If you tick (f), you must correct the statement. [8 BE] 

  (t) (f) 

 a) The Bear family eats porridge every third morning.   

 ______________________________________________________________ 

 b) The bears left the house when Goldilocks got there.   

 ______________________________________________________________ 

 c) Goldilocks loved Baby Bear’s chair.     

 ______________________________________________________________ 
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 d) When they walked into the house, the bears didn't know that 

somebody was there.      

 ______________________________________________________________ 

 e) The bears found Goldilocks in Mummy Bear’s bed.   

 ______________________________________________________________ 

6) BONUS: Diese Geschichte erinnert mich an das deutsche Märchen  

 ____________________________.  [1 BE] 

Hinweise zum Unterricht 

Während Aufgabe 1 das Globalverständnis überprüft, verknüpft Aufgabe 2 verbale Analyse, 

räumliches Vorstellungsvermögen und graphische Reduktion miteinander und trägt damit dem 

gymnasialen Anspruch in besonderer Weise Rechnung. 

Besonders die oben bereits im Zusammenhang der Lesekompetenz erwähnte Fähigkeit zur 

eigenständigen Erschließung unbekannten Vokabulars bedarf einer frühzeitigen und 

kontinuierlichen Anbahnung. Deshalb sind die Teilaufgaben 3 und 4 so konzipiert, dass die 

Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten beweisen müssen, sich unbekanntes 

Sprachmaterial aus dem Kontext und über Worterschließungsstrategien (wie im konkreten Fall 

über Synonyme, Antonyme und Paraphrasen) zu erarbeiten. Je nach Lehrwerk müssen unter 

Umständen einzelne Vokabeln und grammatikalische Fachbegriffe angegeben oder im 

Unterricht vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern 

erschlossen werden können. Allerdings ist zu beachten, dass die in den Teilaufgaben 3 und 4 

zu erschließenden Wörter nicht vorentlastet werden dürfen. 

Die vorgeschlagene Bepunktung eignet sich für Übungs- und, in vergleichbarer Form, auch für 

Prüfungszwecke. Dabei ist zu beachten, dass eine sprachliche Bewertung unterbleiben sollte 

(zumindest solange die Lösungen nicht völlig sinnentstellend sind), da die Sprachrichtigkeit 

hier nicht die primäre Kompetenzanforderung darstellt. 

Die abschließende Frage nach Schneewittchen bietet einen Anknüpfungspunkt zum 

Deutschlehrplan der Grundschule und der 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums (Fabeln, 

Märchen). Dennoch kann dieser Transfer, z. B. bei Migrationsbiographien, nicht als selbst-

verständlich vorausgesetzt werden. Wird trotzdem eine Bepunktung gewünscht, ist die 

Vergabe eines Bonuspunktes empfehlenswert. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

1) Find a good title for the story. 

 Goldilocks and the Three Bears / An Adventure in the Woods / etc.  [2 BE] 

2) Where are the three rooms in the house? Write kitchen, living room and bedroom 

on the plan below. [3 BE] 
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3) Find English synonyms (S) or antonyms (A) for the following words. [4 BE] 

village (line 3) (A) city/town 

woods (line 4) (S) forest 

tiny (line 18) (A) enormous/(very)big 

scared (line 34) (S) frightened/afraid/terrified 

4) Find the words in the text and give the line. [3 BE] 

A small house you often find in the countryside. cottage     [line 6 ]  

An adjective that shows that something is nice to sit on 

or lie on, for example because it is soft. 

comfortable  [line 22 ] 

A noun that means that you are allowed to do 

something. 

permission  [line 35 ] 

5) True (t) or false (f)? Tick  the correct box. 

 If you tick (f), you must correct the statement. [8 BE] 

  (t) (f) 

 a) The bear family eats porridge every third morning.   

 They eat porridge every (1) morning.   

 b) The bears left the house when Goldilocks got there.   

 The bears it before (1) she got there. 

 c) Goldilocks loved Baby Bear’s chair.     

 d) When they walked into the house, the bears didn't know  

that somebody was there.      

 e) The bears found Goldilocks in Mummy Bear’s bed.   

 The bears found her in Baby (1) Bear's bed.  
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6) BONUS: Diese Geschichte erinnert mich an das deutsche Märchen  

 Schneewittchen.  [1 BE] 

Anregung zum weiteren Lernen 

Natürlich erhebt die vorliegende Aufgabenstellung nicht per se den Anspruch, die für den 

Bereich der Text- und Medienkompetenz postulierte Freude am Lesen und den kreativen 

Umgang mit Sprache sowie literarischen Texten unmittelbar zu fördern. Allerdings eignet sie 

sich über ihre Grundausrichtung auf die Lesekompetenz hinaus, den Schülerinnen und 

Schülern einen ersten Einblick in ein „klassisches“ englischsprachiges Märchen zu bieten und 

im Sinne der kulturellen Bildung Vergleiche mit entsprechenden deutschen Märchen/Texten 

anzuregen. Das der Aufgabenstellung inhärente entdeckende Lernen und das intellektuelle 

Spiel sind, ebenso wie die Aufgaben 1 und 6, die neben Kreativität auch intertextuelle und 

interkulturelle Kompetenzen verlangen, dazu geeignet, die Schülerinnen und Schüler zu 

motivieren und ein spezifisches Interesse für literarische Texte zu wecken. So kann die 

Aufgabe Ausgangspunkt für einen entsprechenden Literaturunterricht sein, beispielsweise für 

Umschreibübungen mit Perspektivenwechsel, Rollenspiele, szenische Umsetzungen usw.  

Quellen- und Literaturangaben 

Text und Abbildungen: ISB (Text nacherzählt) 


