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Sprachmittlung: English Youth Hostel 

Stand: 06.06.2016 

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

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer (ohne Vorbereitung) 

Benötigtes Material Rollenkarten 

Kompetenzerwartungen1 

Im Zentrum dieser Aufgabe steht die mündliche Sprachmittlung: 

 Die Schülerinnen und Schüler übertragen mündlich in einfachen, alltäglichen und 

bekannten Kommunikationssituationen konkrete Informationen überwiegend spontan in 

die jeweils andere Sprache (z. B. Urlaubssituationen im englischsprachigen Ausland: [...] 

einfache Wegbeschreibungen). 

Auch die mündliche Ausdrucksfähigkeit der Lernenden wird ausgebaut, denn sie 

 führen mit einfachen Redemitteln Gespräche in vertrauten Alltagssituationen (v. a. 

Wegbeschreibung und beim Einkaufen) […] und nutzen dabei grundlegende 

Gesprächsstrategien (v. a. einfache Nachfragen und Umschreibungen, Bitten um 

Wiederholung). 

Aufgabe 

Rollenkarte A: 

English Youth Hostel 

Jewa, eine Russin, die in Deutschland als Au-pair arbeitet 

Situation: Du verbringst gerade ein paar Tage in der Jugendherberge in Ambleside am Lake 

Windermere. Du möchtest etwas mehr über die Gegend erfahren und fragst deshalb an der 

Rezeption nach. Ein deutscher Junge / Ein deutsches Mädchen, der/das auch als Gast in der 

Jugendherberge ist, befindet sich zufällig in der Nähe. 

Du ... 

 du sprichst den Herbergsvater an der Rezeption an und beginnst das Gespräch mit der 
Frage „Sprechen Sie Deutsch?“ 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 6 übernommen. 
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 stellst dich vor und erklärst dem deutschen Jungen/Mädchen deine Situation: Du sprichst 
gut Deutsch, aber kein Englisch. Du hast ein paar Fragen. 

 möchtest Folgendes wissen: Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Gegend? Wie 
kommt man dort hin? Kann man auf Lake Windermere mit dem Schiff fahren, und wenn ja, 
wo fahren die Boote ab? Gibt es in der Nähe einen Supermarkt? Wie kommt man dahin? 

 beendest höflich das Gespräch. 

 

Rollenkarte B: 

English Youth Hostel 

Der britische Jugendherbergsvater 

Situation: Du bist der Leiter der Jugendherberge in Ambleside am Lake Windermere. Du hältst 

dich gerade an der Rezeption auf, als dich eine junge Russin auf Deutsch anspricht. Ein 

deutscher Junge / Ein deutsches Mädchen, der/das auch als Gast in der Jugendherberge ist, 

befindet sich zufällig in der Nähe. 

Du ... 

 sprichst kein Deutsch. 

 reagierst auf das, was der deutsche Junge / das deutsche Mädchen dir sagt und 
beantwortest die Fragen des russischen Gastes, die der deutsche Junge / das deutsche 
Mädchen ins Englische überträgt. Du gibst auch ein paar zusätzliche Hinweise. Du 
verfügst über die folgenden Informationen: 

Sights 

The Laurel and Hardy Museum at Ulverston; Stan Laurel was born in Ulverston in 1890, 

got famous for the funny Laurel and Hardy films 

How to get there:  +  (bus station  museum 5 minutes) 

Hill Top, Beatrix Potter’s farmhouse; Beatrix Potter wrote famous books for children, for 

example the stories about Peter Rabbit 

How to get there:  or  

The Pencil Museum at Keswick; you can see the biggest coloured pencil in the world 

How to get there:  +   

 

Boats on Lake Windermere 

regular cruises 

Where from: opposite the youth hostel 
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Supermarket  

in Ambleside; lots of shops in Ambleside 

How to get to the supermarket:  

youth hostel -    -  - supermarket on the left; 20-minute walk 

 

Rollenkarte C: 

English Youth Hostel 

Der 12-jährige Sohn / Die 12-jährige Tochter einer deutschen Familie 

Situation: Du verbringst ein paar Tage mit deiner Familie in der Jugendherberge in Ambleside 

am Lake Windermere. Du bist gerade in der Nähe der Rezeption, als du hörst, wie Jewa, eine 

junge Russin, den Jugendherbergsvater auf Deutsch anspricht. 

Du ... 

 bietest deine Hilfe an. 

 erklärst dem Jugendherbergsvater Jewas Situation und sagst, dass du dolmetschen wirst. 

 überträgst Jewas Fragen ins Englische und die Antworten des Jugendherbergsvaters ins 
Deutsche. 

Hinweise zum Unterricht 

Wenn die Schülerinnen und Schüler mit der Aufgabenform der mündlichen Sprachmittlung 

noch wenig vertraut sind, kann diese Aufgabe zunächst im Unterricht vorbereitend besprochen 

werden. Es kann z. B. anhand des zweiten Punkts von Rollenkarte A verdeutlicht werden, was 

Jewa wohl sagt und was davon wirklich ins Englische übertragen werden muss. 

Gegebenenfalls kann auch der Umgang mit schwierigen Wörtern (z. B. Rollenkarte B cruises) 

vorentlastend geübt werden. In leistungsschwächeren Klassen ist es auch möglich, den 

Schülerinnen und Schülern vor dem Rollenspiel Vorbereitungszeit einzuräumen. In jedem Fall 

sollte die Aussprache der Eigennamen im Vorfeld geklärt werden. 

In Gruppen, die die mündliche Sprachmittlung bereits gut beherrschen, können die 

Schülerinnen und Schüler die Aufgabe nach einer kurzen individuellen Vorbereitung gleich in 

Dreiergruppen bearbeiten. Es bietet sich an, hier in Bezug auf das Leistungsvermögen 

heterogene Gruppen zu bilden. Rolle C ist am anspruchsvollsten und sollte deswegen 

zunächst von leistungsstarken Lernenden übernommen werden. Die englischen Vorgaben bei 

Rollenkarte B sind etwas umfangreicher, da hier die Schülerinnen und Schüler die Rolle eines 

englischen Muttersprachlers übernehmen müssen. Rollenkarte A verlangt keine Leistung in der 

Fremdsprache. Deswegen sollte das Rollenspiel dreimal durchgeführt werden, sodass alle 

Rollen, die im Rahmen der Vorgaben auch individuellen Gestaltungsspielraum bieten, von den 

Gruppenmitgliedern je einmal übernommen werden. Anschließend können ein oder zwei 

Gruppen das Rollenspiel vorführen, damit wichtige Aspekte mit der ganzen Klasse besprochen 

werden können. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die beiden Hördateien GYM_E_6_SM_Youth_hostel_Beispiel1.mp3 und 

GYM_E_6_SM_Youth_hostel_Beispiel2.mp3 zeigen, wie Schülerinnen und Schüler (Jgst. 6, 

E1) die Aufgabe im Rahmen der Erprobung umsetzen. 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: ISB 


