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Sprechen: Helping a tourist 

Stand: 12.07.2019 

Jahrgangsstufen 6 (E1) bzw. 7 (E2) im 1. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 3 Minuten Vorbereitungszeit in Einzelarbeit, ca. 2 Minuten pro 

Schülerpaar bzw. Dreiergruppe für den Dialog 

Benötigtes Material Rollenkarten mit Stadtplanausschnitt und Rollenbeschreibungen 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe zielt in erster Linie auf das Üben der Sprechfertigkeit ab. Die Schülerinnen und 

Schüler 

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

Wegbeschreibung  [...]), geben Auskunft über sich selbst, andere und die Zielkulturen und 

nutzen dabei grundlegende Gesprächsstrategien (v.a. einfache Nachfragen und 

Umschreibungen, Bitten um Wiederholung). 

In Jgst. 5 angebahnte erste Ansätze von turn taking werden dadurch weiterentwickelt. Die 

Schülerinnen und Schüler 

 wenden in begrenztem Umfang und ggf. mit Hilfestellung grundlegende Strategien [...] der 

mündlichen [...] Sprachproduktion an. 

Neben der Umwälzung entsprechender, neu erlernter Strukturen (question tags, Fragen mit 

Präpositionen, Futur, Modalverben, Relativsätze) und der Anwendung von entsprechendem 

Wortschatz ist auch die korrekte Intonation von Fragen gefordert. Die Schülerinnen und 

Schüler 

 beherrschen [...] einen begrenzten Wortschatz und wenden ihn zur Bewältigung 

überschaubarer Alltagssituationen an (v.a. Freizeitgestaltung, Sport, [...] Reisen, [...] 

Wegbeschreibung, [...]), auch im Zusammenhang mit landeskundlichen Themen (einfache 

Begriffe zu geographischer Beschreibung, regionaler Gliederung und historischen 

Aspekten sowie zur Differenzierung von Stadt und Land), [...]. 

 sprechen bekanntes Sprachmaterial korrekt und zunehmend flüssig aus und achten dabei 
auf korrekte Intonation, besonders bei Fragen. 

In der Interaktion mit einem fiktiven Gesprächspartner aus dem UK oder den USA bzw. 

durch die Übernahme seiner Rolle werden interkulturelle Kompetenzen gefordert. Die 

Schülerinnen und Schüler 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 6 übernommen. 
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 verfügen über Orientierungswissen zu einigen wichtigen geographischen und historischen 

Gegebenheiten im UK und in den USA sowie zur Alltagskultur in diesen beiden Ländern. […] 

 verhalten sich in einfachen simulierten [...] interkulturellen Alltagssituationen (einfache 

Gespräche [...]) sozial angemessen und zeigen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit 

höflicher Kommunikation.  

Aufgabe 

Rollenkarten: 

 

Map 1 

 

Partner A: You are at Rosenheimer Platz and… 

- a tourist in Munich, 

- want to go to the Deutsches Museum, 

- have an ice cream and 

- go to Ostbahnhof in the evening to take a train to 

Rosenheim, where your B&B is. 

Partner B: You are at Rosenheimer Platz and… 

- meet an American tourist, 

- help him/her to find his/her way, 

- tell him/her which sights he/she can visit in Munich 

and 

- ask him/her some questions about the USA. 
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Map 2 

 

 

Partner A: You are at Edlinger Platz and… 

 

- a tourist in Munich, 

- want to go to the river Isar and enjoy the sun,  

- want to know where you can play football,  

- want to get the tram (T) to the Bavaria film  

studios in the afternoon (stop at  

Tegernseer Landstr./St.-Bonifatius-Str.). 

 

Partner B: You are at Edlinger Platz and…  

 

- meet an English tourist, 

- help him/her to find his/her way, 

- tell him/her which sights he/she can visit in Munich, 

- ask him/her some questions about England. 
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Map 3 

 

 

Partner A: You are at Sendlinger Tor and… 

- a tourist in Munich, 

- want to go to the ferris wheel at Theresienwiese, 

- fly your kite, 

- take the underground at Poccistraße in the evening to go back to your hotel. 

Partner B: You are at Sendlinger Tor and…  

- meet an American tourist, 

- help him/her  to find his/her way, 

- tell him/her which sights he can visit in Munich, 

- ask him/her some questions about the USA. 

Partner C: You are at Sendlinger Tor and… 

- can’t speak German very well, 

- want to see the Bavaria, 

- are hungry and love pizza, 

- want to know more about Munich. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann zur Vorbereitung des dialogischen Teils einer mündlichen Schulaufgabe 

eingesetzt werden. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können im Sinne einer 

Binnendifferenzierung mit Hilfe von Map 3 ein Dreiergespräch führen, das mehr Aufnahme und 

Umsetzung von Inhalten als ein Zweiergespräch erfordert, aber auch höhere Ansprüche an die 

turn-taking-Fähigkeiten der Lernenden stellt. Die Rollenbeschreibungen müssen ggf. an die 

bereits durchgenommenen Inhalte des Lehrwerks (ggf. nur UK; konkrete Fragen zu 

bestimmten Aspekten der Alltagskultur im anderen Land) und die Lebenswelt der Lernenden 

(Stadtplan der eigenen Stadt) angepasst werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Hördatei GYM_E_6_Spr_Helping_a_tourist_Map_1 zeigt, wie zwei Schülerinnen der 

Jahrgangsstufe 7 (E2) die Aufgabe im Rahmen der Erprobung umsetzen. 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: Kinderstadtpläne München mit freundlicher Genehmigung von Spiellandschaft 

Stadt e.V. München; http://www.kids.muc.kobis.de/kinderstadtplan/stadtplaene.htm 

http://www.kids.muc.kobis.de/kinderstadtplan/stadtplaene.htm

