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Methodische Kompetenzen: Dictionary Rally 

Stand: 02.05.2017 

Jahrgangsstufen 6 (E1) bzw. 7 (E2) im 2. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen ca. 30 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material -  Arbeitsblatt 

-  Zweisprachiges Wörterbuch für die ersten Lernjahre 

Kompetenzerwartungen1 

Während die Anforderungen hinsichtlich der Methodischen Kompetenzen im ersten Lernjahr 

noch von einer weitgehenden Beschränkung auf die Angebote der Lehrwerke ausgehen, 

fordert der Fachlehrplan für das zweite Lernjahr eine Ausweitung auf lehrwerksübergreifende 

Hilfsmittel, konkret auch auf zweisprachige Wörterbücher. Die Schülerinnen und Schüler  

 nutzen das Lehrwerk zum Nachschlagen [...] und Lernen sowie zur Erstellung und 

Überarbeitung von Texten, ggf. mit Hilfestellung; sie entnehmen Nachschlagewerken 

(v.a. grammatisches Beiheft, zweisprachiges Wörterbuch) und digitalen Medien (v.a. 

Online-Wörterbücher, didaktisierte englischsprachige Internetseiten) erste wesentliche 

Informationen; [...] 

Gleichzeitig lernen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Sprachreflexion, elementare 

Interferenzfehler zu vermeiden, und sie 

 setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der englischen Sprache […] 

auseinander. 

 

                                                           

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

Arbeitsblatt:  

Dictionary Rally 
 

1. Wie heißt das Rezept, das man zum Backen eines Kuchens braucht?  

  ______________________________________________________________________  

 

2. Sage auf Englisch, dass sich die beiden Farben beißen. 

  ______________________________________________________________________  

 

3. Sage deinem englischen Austauschpartner, dass ihm das Hemd steht.  

   ______________________________________________________________________  

 

4. Sage auf Englisch, dass es zwei Bände von diesem Buch gibt. 

  ______________________________________________________________________   

 

5. Was meint ein Jugendlicher beim Shopping, wenn er sagt: “I haven’t got enough dough”?   

  ______________________________________________________________________   

 

6. Was bedeutet die Abkürzung umg.?  __________________________________________  

 

7. Sage deinem englischen Freund, dass dein Bruder auch aufs Gymnasium geht. 

  ______________________________________________________________________   

 

8. Deine Tante aus den USA will dir pants schenken, was meint sie? 

  ______________________________________________________________________   

 

9. Diese Tante lebt in New York und sagt dir: “I live on the 42nd floor.” In welchem Stockwerk 

wohnt sie? Tipp: Es ist nicht das 42ste. 

  ______________________________________________________________________   

 

10. In den USA wird die Temperatur anders gemessen als in Deutschland: in Fahrenheit. 

Deine Tante sagt dir, es hat gerade 50 Grad Fahrenheit. Wie viel Grad Celsius sind das? 

  ______________________________________________________________________   
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11. Ein Mann sagt folgenden Satz: "My billfold is still in the trunk of the car." Wie fährt er fort? 

 "I suppose I’ll have to take the lift to go and get it."   

 "Well, I guess I’ll take the elevator and go and get it."   

 

12. Nenne das simple past und die Hauptbedeutung von to cast. 

  ______________________________________________________________________   

 

13. Wo findest du weitere unregelmäßige Verben?  

  ______________________________________________________________________   

 

14. Was bedeutet die englische Abkürzung Sat?  ___________________________________  

  ______________________________________________________________________   

 

15. Deine englische Brieffreundin schreibt: "My dad is a chef". Was ist er von Beruf?  

  ______________________________________________________________________   

 

16. Nenne zwei englische Entsprechungen für das deutsche Wort Schirm.  

 –  ________________________________  

 –  ________________________________  

Hinweise zum Unterricht 

Ideale Voraussetzung für die Verwendung der Aufgabe Dictionary Rally ist, dass alle 

Schülerinnen und Schüler über identische Wörterbücher verfügen. Werden unterschiedliche 

Wörterbücher oder Auflagen verwendet, müssen ggf. einzelne Teilaufgaben und der 

Lösungsschlüssel angepasst werden. 

Da zum Ende des dritten Lernjahres bereits erwartet wird, dass die Schülerinnen und Schüler 

"Nachschlagewerken (v.a. zweisprachiges Wörterbuch) und digitalen Medien (v.a. 

ausgewählte Online-Wörterbücher, -Enzyklopädien, englischsprachige Internetseiten) 

weitgehend sicher und gezielt Informationen auch für eigene, klar umrissene Recherchen [...]" 

entnehmen, ist es nötig, frühzeitig die entsprechenden Kompetenzen anzubahnen.  

In der Regel kann von sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen im Umgang mit 

Wörterbüchern ausgegangen werden. Daher sollte die Lehrkraft bei der ersten systematischen 

Begegnung mit dem zweisprachigen Wörterbuch eine kurze Einführung geben, bevor die 

Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Arbeitsblatt aufnehmen. Dabei sollte kurz auf den 

Grundaufbau des Wörterbuchs mit Einführungsteil, den beiden Hauptteilen mit den 
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Ausgangssprachen Englisch und Deutsch, vor allem aber auf die Zusatzangebote in 

Klappenteilen und auf Sonderseiten (unregelmäßige Verben, Namen, Länder, Maßeinheiten, 

etc.) verwiesen werden. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, an einem Beispiel den Aufbau eines Schlagworteintrags zu 

besprechen, da es den Schülerinnen und Schüler erfahrungsgemäß schwer fällt, den 

strukturellen Aufbau mit mannigfaltigen Informationen zu Lautschrift, Wortklasse, 

Stammformen, Mehrfachbedeutungen, Register, Kontext etc. schnell und eigenständig zu 

durchdringen. 

Für die Bearbeitung der Aufgabe selbst empfiehlt sich zunächst die Partnerarbeit, um das 

selbstentdeckende und kooperative Lernen zu nutzen. Die Sicherung sollte im Plenum 

erfolgen.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

Dictionary Rally 
 

1. Wie heißt das Rezept, das man zum Backen eines Kuchens braucht?  

 recipe  

2. Sage auf Englisch, dass sich die beiden Farben beißen. 

 These colours clash. 

3. Sage deinem englischen Austauschpartner, dass ihm das Hemd steht.  

 This shirt suits you.  

4. Sage auf Englisch, dass es zwei Bände von diesem Buch gibt. 

 There are two volumes.  

5. Was meint ein Jugendlicher beim Shopping, wenn er sagt: "I haven’t got enough dough"?  

 Ich habe nicht genug Kohle.  

6. Was bedeutet die Abkürzung umg.?  

 umgangssprachlich 

7. Sage deinem englischen Freund, dass dein Bruder auch aufs Gymnasium geht. 

 My brother goes to grammar school, too. 

8. Deine Tante aus den USA will dir pants schenken, was meint sie? 

 eine Hose  
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9. Diese Tante lebt in New York und sagt dir "I live on the 42nd floor". In welchem Stockwerk 

wohnt sie? Tipp: Es ist nicht das 42ste. 

 41. Stock  

10. In den USA wird die Temperatur anders gemessen als in Deutschland: in Fahrenheit. 

Deine Tante sagt dir, es hat gerade 50 Grad Fahrenheit. Wie viel Grad Celsius sind das? 

 10° C  

11. Ein Mann sagt folgenden Satz: "My billfold is still in the trunk of the car." Wie fährt er fort? 

 "I suppose I’ll have to take the lift to go and get it."   

 "Well, I guess I’ll take the elevator and go and get it?"   

12. Nenne das simple past und die Hauptbedeutung von to cast. 

 cast; werfen  

13. Wo findest du weitere unregelmäßige Verben?  

 Einträge zu einzelnen Verben; Infoklappen, Sonderlisten   

14. Was bedeutet die englische Abkürzung Sat?  

 Saturday 

15. Deine englische Brieffreundin schreibt: "My dad is a chef". Was ist er von Beruf?  

 Koch 

16. Nenne zwei englische Entsprechungen für das deutsche Wort Schirm.  

 umbrella / screen / parachute / shade 

Anregung zum weiteren Lernen 

Auf die Erstbegegnung sollten im Laufe des zweiten Lernjahres weitere Übungen zum Ausbau 

der Nachschlagekompetenz folgen. In diesen sollte zunehmend die Einzelarbeit im 

Vordergrund stehen, die Auswertung kann per peer review und letztlich per Lösungsschlüssel 

erfolgen, damit die Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung zu ihrem individuell erreichten 

Kompetenzgrad erhalten und auch auf Prüfungssituationen in späteren Jahrgangsstufen 

vorbereitet werden. Alternativ ist zum Beispiel auch eine Durchführung als Wettbewerb 

vorstellbar, um Nachschlagegeschwindigkeit und Zielorientierung zu fördern. 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgabe: Sprachen leben, Kompetenzorientierte Aufgabenformen in den modernen 

Fremdsprachen, Berlin 2011, Band 2, beiliegende CD-ROM (mit freundlicher Genehmigung 

der Cornelsen Schulbuchverlage GmbH) 


