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Leseverstehen: Super Bowl weekend 

Stand: 19.10.2020 

Jahrgangsstufe 6 

Fach Englisch 

Zeitrahmen 1 - 2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material 
zweisprachiges Wörterbuch, Text und Aufgabenvorschlag im 
Ordner „Material zur Aufgabe“ 
Hinweis: Alternative zur Aufgabe „Super Bowl“ 

 

Themengebiet 

Aspekte der Freizeitgestaltung: Sportveranstaltungen, […] digitale Kommunikation, […] 

Feiertage und Feste 
 

Kompetenzerwartungen 

1 Kommunikative Kompetenzen 

1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 lesen und verstehen […] kurze persönliche Schreiben […] zu Themen aus ihrer Erfahrungs-

welt (z. B. Freizeit […]). 

 entnehmen, ggf. nach mehrmaligem Lesen, wesentliche Einzelheiten aus kurzen, leicht 

verständlichen Lesetexten zu vertrauten Themen […] mit häufig vorkommendem Wort-

schatz […]. 

4 Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen zweisprachige Wörterbücher […], um die Bedeutung unbekannter Wörter zu 

entnehmen […]. 

 wenden […] Lesetechniken an (z. B. genaues […] Lesen), um aus kurzen einfachen […] 

Lesetexten Informationen […] zu entnehmen. Dazu achten sie auf Schlüsselwörter […]. 
 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler lesen eine E-Mail, erfassen, worum es darin geht, und entnehmen 

ihr wesentliche Einzelheiten. Anschließend entscheiden sie, ob die vorgegebenen Aussagen 

entsprechend des Textes richtig oder falsch sind oder im Text nicht vorkommen. Dann notieren 

sie für die richtigen und falschen Aussagen die Textbelege aus der E-Mail. 

Obwohl bei dieser Aufgabe das Leseverstehen im Vordergrund steht, wird diese kommunikative 

Fertigkeit nicht isoliert erworben, sondern in der Verschränkung mit den anderen kommunikativen 

Fertigkeiten und auf der Basis verfügbarer sprachlicher Mittel. 
 

Kompetenzorientierung 

Für die Lösungsfindung müssen die Schülerinnen und Schüler den Text und die vorgegebenen 

Aussagen genau lesen. Sie vergleichen die Aussagen mit denen aus dem Text, um sie auf ihre 

Richtigkeit zu überprüfen. Dadurch üben sie sich im genauen Lesen. Da nur ein Teil des Wort-

schatzes bekannt ist bzw. vorentlastet wird, müssen einzelne Begriffe im Wörterbuch nach-

geschlagen werden. Dadurch wird die Nachschlagetechnik, eine wesentliche Kompetenz beim 

Fremdsprachenlernen, geübt und ausgebaut.   
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Hinweise zum Unterricht 

Da der Text viel bekannten Wortschatz enthält, ist eine sprachliche Vorentlastung nicht zwingend 

notwendig. Um jedoch sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler alle relevanten 

Schlüsselwörter kennen, können sie während des Lesens unbekannte Wörter nachschlagen. 

Vor dem Lesen (pre-reading activities), z. B. 

 Erarbeitung einer mind map zum Thema USA 

 Sammeln von Informationen, ggf. in einer mind map zum Thema Super Bowl  

 situative Einbettung: Vorstellung von Kim 

 Einstieg mit thematisch passenden Informationen, Bildern, Videos zum Super Bowl und/oder 

American Football  

Während des Lesens (while-reading activities) 

 ggf. zuerst kurzes Überfliegen von Kims E-Mail und 

Beantwortung der Frage zum Globalverständnis, z. B.  

What is this email about? 

 genaues Lesen des Textes  

 Bearbeitung der Aufgaben zum Detailverständnis 

 ggf. individuelles Nachschlagen unbekannter Wörter im 

zweisprachigen Wörterbuch 

Nach dem Lesen (post-reading activities) 

 Vergleich der Lösungen untereinander 

 Auswertung der Aufgabe und Reflexion im Unterrichtsgespräch, z. B. zur Vorgehensweise bei 

der Aufgabenlösung und damit verbundene Schwierigkeiten 

 Strategieschulung, z. B. durch gemeinsames Markieren von Schlüsselwörtern, die bei der 

Lösungsfindung geholfen haben 
 

Anregung zum weiteren Lernen 

Sprechen (dialogisch) 

 Gespräch in Partner- oder Gruppenarbeit zu verschiedenen Themen wie: 

 Sport, z. B.  

What sports do you like playing? What kind of sport do you like to watch on TV? 

 Lieblingstag des Jahres, z. B.  

What is your favourite day of the year? Why? 

Sprechen (monologisch) 

 Vortrag, z. B. über 

 das letzte Wochenende 

Tell the class something about your last weekend. 

 ein Lieblingsfest, z. B. 

Tell the class about one of your favourite festivals of the year. 

Text- und Medienkompetenzen 

 Verfassen eines Analogtexts, d. h. einer eigenen E-Mail über das letzte Wochenende, z. B. 

Write an email to a friend about your last weekend. Write about 40 words. 

 Veränderung der Textsorte, z. B. Erstellen eines Plakats zum letzten Wochenende, z. B.  

Create a poster about your last weekend.  

s. Ordner Material zur Aufgabe 
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Zunächst wurden zwei Aussagen (3 und 4) falsch zugeordnet. Nach der Besprechung der Aufgabe und 

der Markierung wichtiger Textstellen wurde das Ergebnis selbständig verbessert. Trotzdem blieb 

Nummer (5) auch nach der Besprechung der Aufgaben noch falsch zugeordnet. Hier zeigt sich, dass 

wahrscheinlich nicht genau gelesen wurde. 

Aussage (5) wurde zuerst 

falsch zugeordnet. Nach 

der Markierung wichtiger 

Textstellen wurde das 

Ergebnis selbständig 

verbessert. Anstelle von 

T (true) wurde R (right) 

verwendet. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülerbeispiel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schülerbeispiel 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 

                                                           
1 Die Beispiele von Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler wurden im Original eingefügt und enthalten keine 

Korrektur. 


