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Schreiben: My summer holidays 

Stand: 12.07.2019 

Jahrgangsstufen 6 (E1) bzw. 7 (E2) zum Ende des 1. Halbjahres 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  60 Minuten (für Teil A) 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Lehrwerk 

Kompetenzerwartungen1 

Mit dieser Aufgabe sollen systematisch Kompetenzen in den Bereichen Schreiben sowie Text- 

und Medienkompetenz aufgebaut werden. Die Schülerinnen und Schüler 

 verfassen etwas längere, einfache Texte (z. B. […] Erlebnis bei einem Ausflug) zu 

vertrauten Themen zunehmend selbständig.  

 verfassen erzählende […] Texte (auch zu Bildvorlagen) […]. 

 achten auf einen klaren Aufbau und sprachliche (auch orthographische) Korrektheit und 

Angemessenheit; sie beachten erste Merkmale von Textsorten, nutzen ggf. einfache 

kreative Gestaltungsmöglichkeiten und drücken erste Gedanken und Gefühle auf 

einfache Weise aus. 

Da die Lernenden im Rahmen dieser Aufgabenstellung zunächst schrittweise zur Erstellung 

eines Textes angeleitet werden, kommen auch methodische Kompetenz zur Anwendung. Die 

Schülerinnen und Schüler 

 nutzen das Lehrwerk zum Nachschlagen (v. a. von Bedeutung […] und Orthographie 

einzelner englischer Wörter und von grammatikalischen Formen) […] sowie zur 

Erstellung und Überarbeitung von Texten […]. 

Inhaltlich orientieren sich die Aufgabenstellungen an Themengebieten aus dem Lehrplan, so 

dass die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung auf entsprechende 

Hintergrundinformationen und sprachliche Mittel aus den Lehrwerken zurückgreifen können: 

 Leben in der Stadt und auf dem Land im UK bzw. in den USA und Vergleich mit der 

eigenen Lebenswelt 

 weitere Einblicke in wichtige geographische […] Gegebenheiten des UK und der USA: 

je eine touristisch bedeutsame Region im UK (Cornwall oder Lake District) und in den 

USA (Florida oder Rocky Mountains) 

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

Arbeitsblatt: 

A. Text Production: My summer holidays 

For a class project on holidays in different countries you are going to write about your summer 

holidays in Florida. In English of course! Start with your journey and what Florida is like, then 

tell your readers about a special day (use the pictures below) and write about 120 words. 

 

Aus: Der Volltreffer – 20 Bildergeschichten zum Schmunzeln, ISBN 978-3-86632-028-4, 

Kohl-Verlag 

Brainstorming: Before you do the following tasks, collect some useful vocabulary for …  

Florida a day on the beach 
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How to write a good story: The following tips can help you. 

1. When you tell a story, you usually answer these questions:  

Who?   What?   When?   Where?   How?   Why?  

Think about them before you start. 
 

2. Think of a good beginning and ending before you start writing. 

3. Then make some notes on:  

first sentence: 

_______________________________________________________________________ 

Florida:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

picture 1: 

_______________________________________________________________________ 

picture 2: 

_______________________________________________________________________ 

picture 3: 

_______________________________________________________________________ 

picture 4: 

_______________________________________________________________________ 

last sentence: 

_______________________________________________________________________________ 

 
4. Go back to tip 1 and tick  the boxes. Is there anything missing in your notes? 

 
5. Think of the tenses you have to use for the different parts. 

simple past past progressive simple present 
 

Florida: ________________________________________________________________ 

special day: _____________________________________________________________ 

6. Collect some time expressions like last August, at first, then, when …  
Use them to structure your text later.  

_______________________________________________________________________ 

7. Don’t forget linking words like because, but … Find some more.  

_______________________________________________________________________ 

8. Look at the beginning of the text below. 
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a) Why is it not a good one? 

____________________________________________________________________ 

b) How can you make it better? 

____________________________________________________________________________ 

 
9. Now start writing your own text on the extra sheet. Leave some space between the lines 

for corrections. 
 

10. Have you finished? Then check your text again. 
o Are all the ideas from the task/all your ideas in it? 
o Is there a good beginning and ending? 
o Is the text long enough or too long? 
o Check your spelling again. You can look up some words in your book. 
o What about the tenses? Check your verb forms again. If you are not sure, look into your 

book. 
o Did you use some time expressions and linking words? Perhaps you want to add some 

more now. 
o Swap your text with your partner and read his/her story. 
o Tell your partner what you like about his/her text and what he/she could do better. If you 

think there are some mistakes, tell him/her and check together with your textbook. (You 
can do that in German.) 

o Ask your partner what he/she likes about your text and what you could do better. If there 
are still mistakes, check together. 

o Maybe you want to make some final changes now. 

 

B. Text Production: A day in the country 

For a book on special days in our class you are going to write about a day in the country at your 

friend’s. Start with your trip to his place and what you like/don’t like about the country. Then tell 

your readers about a special trick your friend’s dog can do (use the pictures below) and write 

about 120 words. 

We went to Florida. The trip was terrible. Florida is nice and sunny. 

The alligators are scary. … 
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Aus: Der Volltreffer – 20 Bildergeschichten zum Schmunzeln, ISBN 978-3-86632-028-4, 

Kohl-Verlag 

Brainstorming: Collect some special vocabulary for… 

in the country feelings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remember the following tips: 

1. Who?  What?  When?  Where?  How?  Why?  

2. Good beginning and ending. 

3. Notes on:  
first sentence: ___________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Think of the tenses you have to use for the different parts.  

simple past past progressive simple present 
 

trip: ___________________________________________________________________ 

country: ________________________________________________________________ 

special trick: ____________________________________________________________ 

5. time expressions: _______________________________________________________________ 

6. linking words: __________________________________________________________________ 

7. Final check list: 
o Are all the ideas from the task/all your ideas in it? 
o Is there a good beginning and ending? 
o Is the text long enough or too long? 
o Check your spelling again. Don’t use your book this time. 
o What about the tenses? Check your verb forms again.  
o Did you use time expressions and linking words? Perhaps you want to add some more 

now. 
o Read your text again. 
o Maybe you want to make some final changes now. 
o Hand in your text for feedback. 

 

C. Text Production: A day in a big city 

For a book on special days in our class you are going to write about a day in a big city. Start 

with your trip there and what you like/don’t like about the city. Then tell your readers what 

happened to you (use the pictures below) and write about 120 words. Don’t forget to make 

notes and use a check list. 
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe ist als schrittweise Hinführung zur Erstellung eines längeren erzählenden 

Textes gedacht, bei der logischer Aufbau und Textkohäsion im Fokus stehen. Deswegen 

sollten hier exemplarisch bestimmte Strategien und Arbeitstechniken zur inhaltlichen Planung 

und sprachlichen Aus- und Überarbeitung unter Zuhilfenahme des Lehrwerks vermittelt 

werden. 

Teilaufgabe A lenkt die Schülerinnen und Schüler stark und eignet sich daher zur 

gemeinsamen Bearbeitung im Unterricht, wenn erstmals ein längerer Erzähltext in der 

Vergangenheit geschrieben werden soll. Teile der Überarbeitung sollen in Partnerarbeit 

erfolgen und die Lehrkraft kann individuell Hilfestellung leisten. Nach Bearbeitungsschritt 9 

empfiehlt es sich, im Plenum die Ergebnisse zu sammeln und ggf. Ergänzungen vorzunehmen, 

so dass alle Schülerinnen und Schüler zum Verfassen des ersten Textes die gleiche 

Ausgangsgrundlage haben. Im Rahmen einer Schreibkonferenz oder im Unterrichtgespräch 

kann nun ein gemeinsamer Mustertext erstellt werden. 

Teilaufgabe B gibt nur ein Gerüst der Vorgehensweise in einem anderen Kontext vor und 

verlangt bereits eine weniger gelenkte Umsetzung der Vorgaben. Sie kann als Hausaufgabe 

aufgegeben und mit Verweisen auf die Checkliste individuell korrigiert werden. Zur 

Differenzierung könnten für schwächere Schülerinnen und Schüler noch mehr Hilfen z. B. 

Wortschatzhilfen gegeben, für stärkere Lerner hingegen kann die Aufgabe noch freier gestaltet 

werden. 
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Teilaufgabe C zeigt Beispiele für eine mögliche sich anschließende Aufgabenstellung, bei der 

die erlernten Strategien selbständig angewendet werden müssen und wie sie dann auch in 

einem Leistungsnachweis vorkommen könnte. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Schülerlösungen werden nach nochmaliger Erprobung der Aufgaben ergänzt. 

Quellen- und Literaturangaben 

 Bildergeschichten in Teil A und B mit freundlicher Genehmigung des Kohl-Verlags aus  

Der Volltreffer – 20 Bildergeschichten zum Schmunzeln, ISBN 978-3-86632-028-4, 

Kohl-Verlag 

 Bildergeschichte in Teil C: ISB 


