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Sprechen: Wales vs. Desert South-West 

Stand: 12.07.2019 

Jahrgangsstufen 7 (E1) bzw. 8 (E2) im 1. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  ca. 20 min. Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Rollenkarten mit Bildern und Aufgaben 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe zielt auf einen kontinuierlichen Ausbau der mündlichen Sprachkompetenz ab, 

zunächst in monologischer und anschließend in dialogischer Form. Als inhaltlicher Rahmen für 

diese Sprechaufgabe dient der Themenschwerpunkt  

 weitere touristisch bedeutsame Regionen: Wales und Desert South-West.  

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Personen, Orte, Gegenstände und Ereignisse mit etwas vielfältigeren 

sprachlichen Mitteln, stellen Erlebnisse und Sachverhalte […] berichtend und erzählend dar, 

äußern Gefühle, Gedanken und Meinungen zu Themen aus dem persönlichen Interessens- 

und Erfahrungsbereich […] 

 […] sprechen im Rahmen eines short talk […] über ein vertrautes bzw. ein die Zielkulturen 

betreffendes Thema, z. B. kurze Vorstellung einer Region oder einer historischen 

Persönlichkeit.  

Im dialogischen Aufgabenteil vertreten die Schülerinnen und Schüler ihre Meinung und  

 verständigen sich in typischen Alltagssituationen, reagieren weitgehend situationsgerecht 

auf Gesprächspartner und halten ein Gespräch in Gang, indem sie verständnissichernde 

Fragen stellen, Zustimmung und Ablehnung signalisieren und andere mit einbeziehen.  

 

Rollenkarten: 

Partner A: 

Picture 1 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 7 übernommen. 
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Picture 2 

 

Task: 

1) You can see two pictures of the Desert South-West in the USA.  

a. Describe both pictures to your partner. Explain what you can see in each picture and 

where the pictures were taken. Say what you know about each of these places. 

b. Tell your partner which place you prefer and why.  

2) Now listen to your partner who describes his / her pictures and favourite place. 

3) Discussion:  

Your family is planning next year’s holiday. 
You would love to go to the Desert South-West and see all the exciting places there. But 
your brother / sister would prefer a holiday in Wales.  
Try to convince your brother / sister of your choice. In the end, agree on one region for your 

holiday. 
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Partner B: 

Picture 1 

 

Picture 2 

 

Task: 

1) Listen to your partner who describes his / her pictures and favourite place. 

2) You can see two pictures of Wales.  

a. Describe both pictures to your partner. Explain what you can see in each picture and 

where the pictures were taken. Say what you know about each of these places. 

b. Tell your partner which place you prefer and why. 

3) Discussion: 

Your family is planning next year’s holiday.  

You would love to go to Wales and see all the beautiful places there. But your brother / 

sister would prefer a holiday in the Desert South-West.  
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Try to convince your brother / sister of your choice. In the end, agree on one region for your 

holiday. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe dient der Stärkung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit und kann auch zur 

Vorbereitung einer mündlichen Schulaufgabe herangezogen werden, da sowohl der 

monologische als auch der dialogische Teil gezielt auf diese vorbereiten.  

In dem ersten, monologischen Teil sollte sichergestellt sein, dass die Schülerinnen und Schüler 

die Fotos eindeutig erkennen und einordnen können, um sich sowohl sprachlich als auch 

inhaltlich zu ihnen äußern zu können. Falls den Lernenden keine Farbkopien ausgehändigt 

werden können, ist es ratsam, die farbigen Bilder zusätzlich zu projizieren. Die vorherige 

Durchnahme der beiden Regionen Desert South-West und Wales mit ihren kulturellen und 

geographischen Vorzügen und Besonderheiten ist ebenso Grundvoraussetzung. Außerdem 

sollten die Lernenden mit dem Vokabular für Bildbeschreibungen vertraut sein, um es hier 

gezielt einsetzen zu können. Eine Vorbereitungsphase unmittelbar vor dem Monolog bzw. 

Dialog ist durch den schrittweisen Aufbau nicht erforderlich. 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich auf der Grundlage der Bilder mit den jeweiligen 

Regionen auseinander und erhalten durch die in den Fotos abgebildete Vielfalt bereits 

Argumente für die anschließende Diskussion. Der abschließende Meinungsaustausch ist 

bereits so angelegt, dass die Lernenden sich auf eine Region einigen sollen und daher ein 

konkretes Ziel vorliegt. 

Leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern könnte zusätzlich eine word bank zur 

Verfügung gestellt werden, die je nach Bedarf das Vokabular für Bildbeschreibungen, für 

Diskussionen oder für die dargestellten Inhalte liefert.  

Je nach zur Verfügung stehender Zeit können ein oder zwei Schülerpaare ihre Diskussion 

anschließend vor der gesamten Klasse führen, um ein Feedback zu ermöglichen. Hierbei sollte 

darauf geachtet werden, dass zunächst sowohl in Bezug auf die sprachliche Leistung als auch 

auf das Diskussionsverhalten die positiven Aspekte herausgestellt werden. Anschließend 

können einige verbesserungswürdige Punkte exemplarisch besprochen werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Nach der Erprobung werden Beispiele ergänzt, die zeigen, wie Schülerinnen und Schüler diese 

Aufgaben umsetzen. 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen:  

Partner A, Picture 1: © Clipdealer  

alle weiteren Bilder: ISB  


