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How to be polite 

Stand: 12.12.2019 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung, Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  Ca. 15-20 Minuten („Snap it!“-game mit Anleitung dazu),  

weitere 10-15 Minuten (Rollenspiele und Dialogerweiterung) 

Benötigtes Material Laminierte Kärtchen, Arbeitsblatt mit Redemitteln 

Kompetenzerwartungen 
 
Im Folgenden wird eine Aufgabe präsentiert, die vor allem der Entwicklung interkultureller 
Kompetenzen dient. 

E5 1 Kommunikative Kompetenzen 

E5 1.1. Kommunikative Fertigkeiten 

E5  Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler verstehen kurze erzählende und dialogische Texte (z. B.  
Geschichten, Dialogszenen, Foto-Storys) […], die Themen aus dem unmittelbaren Erfah-
rungsbereich behandeln, eine klare Struktur aufweisen und weitestgehend bekanntes bzw. 
sehr leicht erschließbares Sprachmaterial (z. B. Internationalismen) enthalten. Beim stillen 
Lesen erfassen sie den Gesamtzusammenhang und entnehmen gezielt grundlegende Infor-
mationen. 

E5  Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler agieren in sehr einfachen Alltags- und Unterrichtssituationen 
(z. B. Begrüßung, Verabschiedung, Erkundigung nach dem Befinden, Entschuldigung, Bitte, 
Dank) angemessen, sofern langsam und in deutlich artikulierter Standardsprache gespro-
chen wird. Sie wenden dabei vertraute sprachliche Wendungen (z. B. Höflichkeitsformeln, 
classroom phrases) und Satzmuster an und beantworten ggf. einfache Fragen. […] 

E5 2 Interkulturelle Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler reagieren in sehr einfachen interkulturellen Alltagssituationen 
[…] sprachlich und sozial angemessen, indem sie elementare Kommunikations- und Interak-
tionsregeln (u. a. Höflichkeitsformeln) anwenden. 
 
Daneben werden auch das Leseverstehen sowie das Sprechen gefördert, da die Schüler die 
beschriebenen Situationen bzw. Dialogsequenzen lesend erfassen und im Dialog bzw. Rol-
lenspiel anwenden. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe eignet sich für den Einsatz ab dem Beginn der zweiten Hälfte des fünften Schul-

jahres.  

Anwendung:  

Die Kärtchen und zugehörigen Lösungen sind hier in der richtigen Reihenfolge abgedruckt. 

Alle situations sind fett umrandet, die dazu passenden Sprachhandlungen oder Verhaltens-

beschreibungen haben eine gestrichelte Umrandung. Letztere enthalten in der linken Spalte 

die jeweils richtigen Sprachhandlungen bzw. Verhaltensbeschreibungen, die als polite gelten 

können. Deshalb sollten diese Kärtchen auf der Rückseite jeweils mit einem lachenden 

smiley versehen werden. Die Äußerungen in den gestrichelten Kästchen der rechten Spalte 

sind not polite, d. h. so sollte man nicht handeln oder sich äußern, weshalb sie auf der Rück-

seite mit einem unzufriedenen smiley versehen werden sollten. Die Situationen und Antwort-

kärtchen können auf unterschiedlich farbiges Papier (siehe unten: rot und blau) gedruckt und 

zurechtgeschnitten werden.  

Das Spiel „Snap it!“ funktioniert folgendermaßen: Zunächst werden Dreiergruppen gebildet. 

(Falls nötig, kann auch paarweise gespielt werden und die Situationen werden einfach ab-

wechselnd vorgelesen.) Die Situationskärtchen liegen verdeckt auf einem Stapel. Ein Schü-

ler oder eine Schülerin zieht eine Situationskarte und liest diese vor. Alle Antwortkärtchen 

liegen aufgedeckt auf dem Tisch. So schnell wie möglich schnappen sich ( snap it!) die 

beiden anderen Mitspielenden die beiden dazugehörigen Sprachhandlungen bzw. Verhal-

tensbeschreibungen, lesen sie vor und entscheiden, welche die höfliche, also erwünschte, 

Reaktion ist, und welche Reaktion besser vermieden werden sollte. Entsprechend bilden sie 

im Laufe des Spiels zwei Stapel: polite / not polite. Es kann unter Umständen passieren, 

dass die Schülerinnen und Schüler bezüglich einer Lösung unsicher sind oder vorschnell 

reagieren. (Das ist z. B. denkbar bei dem Satz „I need your ruler now.“) Hierfür stehen Re-

demittel für die hier nötige Diskussion zur Verfügung, s. Seite 4. Die Arbeitsanweisung lautet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We know that English people are often very polite and use “magic words” like please, thank you, 

excuse me, sorry, … And they often do polite things. Here is a game for three pupils, it is called 

“Snap it!” There are: 

 eight red cards with situations 

 sixteen blue cards with things you can say or do in these situations.  

Be careful: Eight reactions on the blue cards are polite, but the other eight are not. 

Play the game like this:  

 One of you reads a situation on a red card.  

 The others read the blue cards and find the two blue cards for this situation as quickly  

as you can. Snap them and decide which of them are polite and which aren’t.  

 Put all the “polite” blue cards together and all the “not polite” blue cards together. 

Now another pupil is the reader. 
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Einbettung in eine Unterrichtseinheit: 

Das Spiel kann in der Übungsphase eingesetzt werden, nachdem eine Bewusstmachung 

bezüglich der in Großbritannien besonders häufig (wenn auch nicht ausnahmslos immer) 

gepflegten Höflichkeit stattgefunden hat. Zu diesem Thema enthalten die Lehrwerke ver-

schiedene Unterrichtsmaterialien bzw. Anregungen (z. B. Filme). Je nach Lehrwerk und bis-

herigem Kenntnisstand der Lernenden können einige wenige Vokabeln vorentlastet werden. 

Im Anschluss an dieses Spiel erhalten die Schülerinnen und Schüler zur Kontrolle der richti-

gen Lösung sowie zur Ergebnissicherung eine Übersicht mit der richtigen Zuordnung.  

Nun bietet es sich an, die beschriebenen Situationen in Rollenspielen nachzustellen und die 

Schülerinnen und Schüler sprachhandelnd tätig werden zu lassen. Dabei kann man sie dazu 

anregen, die Dialoge zu erweitern und die kleinen Szenen entsprechend sprachlich auszu-

bauen, wobei man sich jedoch auf das Inszenieren interkulturell gelingender Situationen be-

schränken sollte. Deshalb werden nur die Kärtchen des Stapels „polite“ zum Einsatz kom-

men. Das Arbeitsblatt enthält hierzu eine Anleitung sowie sprachliche Hilfestellungen. Die 

Mini-Szenen können anschließend vorgespielt werden. 

Quellen- und Literaturangaben 
 
ISB
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Aufgabe 
 
Arbeitsanweisung siehe Seite 2/Anwendung 
 

Game: Snap it! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s an English lesson and you need a ruler, 

but there is no ruler in your pencil case.  

On the bus there is an empty seat next to a 

person. You would like to sit there, but there 

is the person’s bag.  

You are in London and you don’t know how 

to get to a place. You want to ask for the 

way. 

You are going into a shop and a person be-

hind you also wants to go into this shop. 

You are in a hurry. When you arrive at the 

train ticket machine, there is a long queue.  

It’s your birthday party and your friend is very 

happy to give you a book. 

You want to get onto a train, but there is a 

woman with two big bags in front of you.  

You are in a hurry, so you are running along 

the street. A person in front of you stops and 

you bump into the person.  
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(polite)     (impolite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Can I borrow your ruler, 

please?” 

 

“I need your ruler now.” 

 

“Can I sit here, please?” 

 

“I want to sit here.” 

“Excuse me, can you tell me 

the way to Buckingham  

Palace, please?” 

“Hi, I want to go to  

Buckingham Palace.  

Where is it?” 

I hold the door open  

for this person. 

I just go in and the door  

closes behind me. 

I go to the end of the queue 

and wait there. 

I go to the front of the queue 

and say: “I’m in a hurry.” 

“Thank you very much. 

That’s a nice idea.” 

“Thanks, but I don’t like  

reading.” 

 

“Can I help you?” 
“Can you let me  

go in first, please?” 

 

“Sorry! Are you OK?” 

 

“Watch out, don’t stop!” 
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Redemittel  

(einsetzbar während der Durchführung des Spiels, falls Lösungen diskutiert werden 

müssen) 

 

Play the game in English.  

The words and phrases in the box can help you. 

 

This is right/OK. This is false/not OK. 

Is this OK?  Yes, it is./No, it isn’t. 

Yes, this is polite. No, this is not polite. 

Yes, you can do/say this. No, you can’t do/say this. 
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Arbeitsblatt (Rollenspiel/Dialogerweiterung) 

Role play 

1. Work in pairs now. 

2. Which of the “polite” situations do you like best?  You can act it out and say 

more things. Here are some words and phrases to help you: 

Yes, of course. Can you put your bag away, please? 

No problem. I can take this bag for you. 

That’s nice of you. How far is it? 

Thank you so much. Oh, it’s Harry Potter! I like the film. 

Go down this street. It’s five minutes to walk. 

 


