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Monologisches Sprechen: Two-minute talks 

Stand: 17.12.2018 

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

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  Spontaner short talk: 2 Minuten Brainstorming, 2 Minuten Präsentation 

Vorbereiteter short talk: 45 Minuten Vorbereitungszeit, 2 Minuten 

Präsentation 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, ggf. Arbeitsblatt zur Differenzierung 

Kompetenzerwartungen 1 

Die vorliegende Aufgabe ist im Bereich des monologischen Sprechens angesiedelt. Anhand 

einer gelenkten Aufgabenstellung soll den Schülerinnen und Schülern die Erarbeitung eines 

der Lernstufe entsprechenden Kurzvortrages nähergebracht werden. Dabei spricht die 

Aufgabe verschiedene Kompetenzbereiche an. 

Im Vortrag sind Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dem Bereich Sprechen gefragt. 

Die Schülerinnen und Schüler  

 sprechen im Rahmen eines einfachen short talk (z. B. two-minute talk) weitgehend frei, 

ggf. mithilfe eines Stichwortzettels, über vertraute Themen, die ihre Person bzw. eine 

Zielkultur betreffen (z. B. einfache Präsentation eines Hobbys, historischen Ereignisses, 

einer Sportart, Musikgruppe, Sehenswürdigkeit).  

Die sprachliche Basis bildet dabei der im Hinblick auf die Themengebiete vermittelte 

Wortschatz. Da dieser nicht immer ausreichen dürfte, erweitern die Schülerinnen und Schüler 

bei der Ausgestaltung der Sprechaufgabe eigenständig das ihnen bekannte Vokabular.  

Sie 

 verwenden in begrenztem Umfang einen an ihrem eigenen Lebens- und 

Interessensbereich orientierten individuellen Wortschatz. 

Nach entsprechender Vorbereitung des talks kommen bei der Präsentation im Plenum 

Kompetenzerwartungen aus dem Bereich Aussprache und Intonation zum Tragen.  

Die Schülerinnen und Schüler  

 sprechen bekanntes Sprachmaterial korrekt und zunehmend flüssig aus und achten 

dabei auf korrekte Intonation, besonders bei Fragen.  

 

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

Arbeitsblatt: 

Spontaneous two-minute talk: 

Talk about something exciting that happened in your last holidays. When you plan your talk, 

use the structure and guidelines below: 

Introduction Main part Conclusion 

Say 

 … when it happened. 

 … where it happened. 

 … who was with you. 

Tell the others in detail  

 … what exactly happened. 

 … why it was so exciting. 

 … how you felt.  

Say how your friends (and 

family) reacted when you told 

them / when they saw your 

pictures. 

 

 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Spontaneous two-minute talk: 

Talk about your favourite hobby. When you plan your talk, use the structure and guidelines 

below: 

Introduction Main part Conclusion 

Start with an interesting 

statement or question, e.g. 

“Are you looking for a new 

hobby? Then I’ve got a great 

one for you to try …”  

Don’t just say “Today I’m 

going to talk about …”  

 

Say 

 … why you like your hobby. 

 … how often you do it, and 

where. 

 … if you do it in a team or 

at a club. 

 … if there are rules 

(explain them). 

 … what gear you need. 

 … if you have an idol. 

At the end of your talk, find 

out what your classmates 

think of your hobby. 
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Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Prepared two-minute talk: 

Prepare a two-minute talk in which you tell your classmates about your favourite musician or 

band.  

When you plan your talk, use the structure and ideas below: 

Introduction Main part Conclusion 

Start with an interesting 

statement or question, e.g. 

“Do you know the song …? 

It’s by the best band/singer in 

the world …” 

Don’t just say “Today I’m 

going to talk about …”  

Say 

 … who the singer or band 

is. 

 … what kind of music they 

make. 

 … which instruments they 

use. 

 ... why they are famous. 

 … what your favourite 

song is.  

Convince your classmates 

that they will like the song / 

band, too! 

Give a short summary of what 

you have just said. Don’t 

forget to thank the class for 

listening.  

 

Now follow the three steps below to prepare your talk: 

1. Make a note of ideas for the topic. You can use a 

mind map: connect ideas that go together. 

2. Sort your ideas into the three categories above 

(Introduction / Main part / Conclusion). 

3. Finally, write your palm cards. Only write down 

key words. 

Practise your talk once or twice. Make sure you 

speak freely with the help of your notes on the 

cards. Then give it in class. 
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Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Prepared two-minute talk: 

Prepare a two-minute talk in which you tell your classmates about your last holiday.  

When you plan your talk, use the structure and ideas below: 

Introduction Main part Conclusion 

Start with an interesting 

statement or question, e.g. 

“Do you want to go 

somewhere different? Then 

you should go  

to …” 

Don’t just say “Today I’m 

going to talk about …” 

Say  

 … where you went. 

 … who was with you. 

 … what you packed. 

 … how you got there. 

Describe 

 … what you did or saw 

there. 

 … what was special.  

Convince your classmates 

that it was a good holiday! 

Give a short summary of what 

you have just said. Don’t 

forget to thank the class for 

listening.  

 

Now follow the three steps below to prepare your talk: 

1. Make a note of ideas for the topic. You can use a 

mind map: connect ideas that go together. 

2. Sort your ideas into the three categories above 

(Introduction / Main part / Conclusion). 

3. Finally, write your palm cards. Only write down 

key words. 

Practise your talk once or twice. Make sure you 

speak freely with the help of your notes on the 

cards. Then give it in class. 
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Arbeitsblatt (zur Differenzierung): 

If you do not know what to talk about, these questions may help you to find some more ideas: 

 

Favourite hobby 

 Who do you do your hobby with? 

 Do you go to a club? 

 Do you have a famous role model? 

 What do you like best about your hobby? 

 How and why did you start your hobby? 

 

Favourite musician or band 

 When did they become famous? 

 Do you listen to the music with other 

people?  

 Have you ever been to one of their 

concerts? 

Give background information about the 

musician or band, e.g.:  

 Where are they from?  

 What language do they speak?  

 What is so special about them?  

 

Last holiday 

 Did you get any souvenirs? Which 

ones?  

 What was the weather like?  

 What was the food like?  

 Do you want to go there again?  

 What will you do if you go there again? 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die verschiedenen, auf dem Arbeitsblatt dargestellten Themen stellen keine lineare 

Progression dar, sondern verstehen sich als Alternativen. Es kann also je nach Passung zum 

Unterrichtsgegenstand eine beliebige Aufgabe ausgewählt und als Übungsmaterial verwendet 

werden. Je nach Vertrautheit mit den Inhalten und Leistungsstand kann die Vorbereitungszeit 

variieren. Wird das Differenzierungsmaterial zur Vorbereitung verwendet, so sollte diese 

entsprechend verlängert werden. Die Entscheidung für einen spontanen oder einen 

vorbereiteten two-minute talk liegt grundsätzlich im Ermessen der Lehrkraft. 
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Spontaner short talk: 

Die Aufgabe führt den Progressionsstrang im Bereich Mündlichkeit aus der 5. Jahrgangsstufe 

fort. Anhand eines gelenkten Vortragsthemas sollen die Schülerinnen und Schüler das von 

ihnen im laufenden Unterricht erworbene sprachliche Wissen im Rahmen eines spontanen two-

minute talks monologisch anwenden. Eine der Jahrgangsstufe angemessene, hohe 

Fehlertoleranz und ein bewusster und positiver Umgang mit zu erwartenden Fehlern in der 

Sprachproduktion sind für den Lernerfolg dabei unabdingbar. 

 

Vorbereiteter short talk: 

Anhand der Aufgabe kann die Erstellung eines 2-minute-talks mittels dreier verschiedener 

Themen eingeübt werden. Die Aufgabenstellung gibt den Schülerinnen und Schülern jeweils 

einen roten Faden als Hilfestellung vor. Dieser kann bei Bedarf durch das Arbeitsblatt zur 

Differenzierung ergänzt werden, um weitere Ideen vorzugeben, die von den Schülerinnen und 

Schülern berücksichtigt werden können.  

Die Lehrkraft muss zu Beginn lenkend eingreifen, um das methodische Arbeiten der 

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Bei der Ausarbeitung der Aufgabe sollten wichtige 

Kerngedanken als Stichworte oder dergleichen festgehalten werden, die später nochmals – 

eventuell in reduzierter Form – als eine Art roter Faden durch den Vortrag auf die Karteikarten 

geschrieben werden. Für den eigentlichen Vortrag kann eine (häusliche) Einübungsphase 

sinnvoll sein, um mit Hilfe der angefertigten Karteikarten den 2-minute-talk auf Stichwortbasis 

im Klassenplenum flüssig darzubieten. Hierbei ist zu beachten, dass das Ziel die Einübung der 

angemessenen Verwendung von Karteikarten ist, nicht das Auswendiglernen eines 

Referatstextes. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die drei Hördateien  

GYM_E_6_Spr_Two_minute_talks_spontan_Ferien, 

GYM_E_6_Spr_Two_minute_talks_vorbereitet_Ferien und 

GYM_E_6_Spr_Two_minute_talks_vorbereitet_Band zeigen, wie Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 6 (E1) und 7 (E2) die Aufgabe im Rahmen der Erprobung umsetzen. 

Quellen- und Literaturangaben 
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