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Text- und Medienkompetenz: Beth Gellert 

Stand: 23.07.2019 

Jahrgangsstufen 6 (E1), 7 (E2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

- Medienbildung/Digitale Bildung 

- Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen ca. 30 Minuten  

Benötigtes Material - möglichst pro Schülerin und Schüler ein PC, Notebook oder Tablet mit 

Internetzugang 

- persönlicher Zugang zur Lernplattform mebis für jede Schülerin und 

jeden Schüler 

Art Digitale Lernumgebung zur Verwendung innerhalb der mebis-Lernplattform. 

Der Kurs „Beth Gellert“ 

(https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507775)  

muss vorab in der mebis-Lernplattform über teachSHARE als eigener neuer 

Kurs wiederhergestellt werden. 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe ist im Bereich Text- und Medienkompetenz angesiedelt und behandelt die 

Textsorte Märchen. Die Schülerinnen und Schüler wenden anhand einer gelenkten 

Aufgabenstellung Arbeitstechniken zum Leseverstehen, wie auch zum Textverständnis und zur 

Texterschließung an.  

Die Schülerinnen und Schüler 

 verstehen etwas längere, nicht zu schwierige Texte (z. B. Berichte über Ferienerlebnisse, 

Infobroschüren, Geschichten über historische Figuren) […] in ihren wesentlichen Aussagen 

und/oder im Detail und erfassen den Inhalt kurzer Texte zu vertrauten Themen, auch wenn 

diese eine gewisse Anzahl unbekannter Vokabeln enthalten. 

 entnehmen Texten neben globalen Informationen auch gezielt Detailinformationen […]; sie 

beantworten Fragen zum Inhalt etwas ausführlicher, erfassen bestimmte, leicht 

zugängliche Merkmale der Textstruktur und machen erste Aussagen zu gestalterischen 

Mitteln (z. B. Aufbau, Form und Wirkungsabsicht). 

 beschreiben eigene Reaktionen auf Texte und begründen sie in einfachen Worten. 

 beschäftigen sich (auch kreativ) mit verschiedenartigen Texten (auch Auszüge aus 

englischsprachiger Kinder- und Jugendliteratur, Reime, Lieder und einfache Gedichte), 

                                                           

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

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507775
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gestalten kurze Situationen szenisch (z. B. Standbild, Rollenspiel) und entwickeln dabei 

Aufgeschlossenheit und Freude am Lesen und am kreativen Umgang mit Sprache (z. B. 

kreatives Schreiben: Fortsetzen einfacher Geschichten). 

Aufgabe  

Damit die Schülerinnen und Schüler stets zwischen dem Aufgabenapparat und dem Text 

wechseln können, ist dieser als pdf-Datei hinterlegt.  

Die Aufgabe ist als mebis-Quiz erstellt und in drei Blöcke unterteilt. Im ersten Fragenblock 

(Fragen 1-4) erstellen die Schülerinnen und Schüler in einem Freitextfeld passende 

Überschriften für die vier vorgegebenen Sinnabschnitte des Textes. Als zweiter Fragenteil 

schließt sich eine automatisch durch die Lernplattform ausgewertete true/false-Aufgabe an 

(Fragen 5-14), deren Antworten stets durch Angabe der Satzanfänge oder der Zeilen belegt 

werden müssen. Im letzten Teil der Aufgabe (Fragen 15-17) sollen drei offene Fragen zum 

Text in Freitextfeldern beantwortet werden.  

Die frei zu formulierenden Antworten werden von den Lehrkräften überprüft und korrigiert. 

Dabei empfiehlt es sich Gebrauch von den in der Lernplattform mebis verfügbaren 

Werkzeugen zu machen (vgl. hierzu auch Hinweise zum Unterricht). 

Über TEACHSHARE ist der mebis-Kurs hier verfügbar: 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507775 

Hinweise zum Unterricht 

Beth Gellert kann als Vertiefungsaufgabe zur Texterschließung verwendet werden. Anhand der 

Aufgabe kann die gezielte Arbeit am Text – von der Strukturierung über die 

Informationsentnahme bis hin zu einer einfachen, (kreativ angelegten) empathischen oder 

fiktiven Weiterführung – eingeübt werden. Mit einer entsprechenden Erweiterung kann die 

Aufgabe auch in den Bereich Textproduktion oder kreatives Schreiben ausgedehnt werden, 

wenn den Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe zur freien Beantwortung gegeben wird 

(beispielsweise eine Erzählung der Vorkommnisse mit dem Wolf aus Gellerts Sicht). 

Im Hinblick auf die Korrektur der digital vorhandenen Schülerlösungen sei hier auf die 

Möglichkeiten in mebis verwiesen, Notizen, Anmerkungen und Stempel in den Lösungen 

anzubringen, oder auch einen abschließenden Kurzkommentar zu verfassen. Die gesamte 

Korrektur kann an die einzelnen Schülerinnen bzw. Schüler abgesendet werden und steht 

ihnen dann als Musterlösung oder Vorschlag zur Einarbeitung von Verbesserungen zur 

Verfügung. Zudem bietet sich gerade bei den Aufgaben, die Textverständnis und kreativen 

Perspektivenwechsel verbinden (z. B. Frage 15) eine inhaltliche Evaluation durch die 

Lerngruppe an, z. B. in Form eines peer review.  

Je nach verwendetem Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben oder 

im Unterricht vorentlastet werden. Hierzu bietet sich auch der individuelle Ausbau des mebis-

Kurses, beispielsweise mit Hilfe der Glossarfunktion als „digitales Vokabelheft“ zum 

unbekannten Wortschatz an.  

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=507775
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Quellen- und Literaturangaben 

Text: ISB (nacherzählt) 

Abbildungen: 

 Abbildung Hund: © Clipdealer, bearbeitet 

 unbekannter Titel, John D. Batten, Public Domain 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beth_Gellert_-_Illustration_1.jpg 

 Gelert, Charles Burton Barber, Public Domain 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gelert.jpg  

 Gelert’s Grave, Beddgelert, 1850, Public Domain 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gelert#/media/File:Gelert's_Grave,_Beddgelert.jpeg  

 

Sämtliche Lizenz- und Quellenangaben sind auch im Kurs hinterlegt und können über 

„Einstellungen“  „Filter“  „mebis-Lizenzinformationen“  „An“ eingeblendet werden. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beth_Gellert_-_Illustration_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gelert.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Gelert#/media/File:Gelert's_Grave,_Beddgelert.jpeg

