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Writing a postcard 

Stand: 12.12.2019 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

 

Zeitrahmen  90 Minuten 

Benötigtes Material Lernzirkel (Station 1, 3 und 4 laminiert, Station 2 für alle Schülerin-
nen und Schüler kopiert) 

Arbeitsblatt Writing a postcard I’ zum Lernzirkel 

Arbeitsblatt Writing a postcard II’ für target task, differenziert nach 
Leistungsniveau (advanced / basic) 

Kompetenzerwartungen 

E5 1 Kommunikative Kompetenzen 

E5 1.1. Kommunikative Fertigkeiten 

E5  Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler verfassen mithilfe detaillierter inhaltlicher und sprachlicher 

Vorgaben kurze, einfache Texte (z. B. [...] Postkarten) zu Themen aus ihrer unmittelbaren 

Erfahrungswelt [...]. Dabei wenden sie bekannte sprachliche Mittel an, berücksichtigen 

grundlegende formale Regeln [u. a. Anrede- und Schlussformeln] und achten auf orthografi-

sche Richtigkeit. 

E5 3 Text- und Medienkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler wenden sehr einfache Mittel der Textgestaltung an und erken-

nen deren Wirkung, indem sie [...] sehr kurze, einfache Texte (z. B. Postkarten [...]) mithilfe 

von sprachlichen Vorgaben schreiben und gestalten. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Unterrichtseinheit sollte erst nach der Behandlung des simple past eingesetzt werden, 

weil die Schülerinnen und Schüler beim Schreiben der Postkarte von bereits vergangenen 

Aktivitäten berichten sollen. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu Beginn eine fiktive Postkarte eines Mädchens, 

welches gerade Ferien in Schottland macht. Gemeinsam mit einem Partner/einer Partnerin  
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unterhalten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst mithilfe einiger Schlüsselfragen 

(Who? Where? Weather? Activities?) über die gelesene Postkarte. Die bunten Kästchen, die 

den Aufbau der Postkarte illustrieren, bleiben dabei noch verdeckt. 

Die Lehrkraft erläutert anschließend, dass die Schülerinnen und Schüler heute selbst eine 

Postkarte verfassen werden. Dazu wird zunächst im Unterrichtsgespräch und anhand der 

Beispielpostkarte besprochen, wie eine Postkarte für gewöhnlich aufgebaut ist. Dafür kom-

men die bunten Kästchen am Rand der Beispielpostkarte zum Einsatz. Mit Hilfe der unter-

schiedlichen Farben können im Unterrichtsgespräch die entsprechenden Elemente der Post-

karte identifiziert und farblich in der leeren Postkarte durch Unterstreichung sichtbar gemacht 

werden. Damit den Schülerinnen und Schülern genügend Redemittel für ihre Postkarten zur 

Verfügung stehen, folgt die Arbeit mit einem Lernzirkel.  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Arbeitsblatt zum Lernzirkel und bearbeiten in Ein-

zel- und Partnerarbeit vier Stationen. Jede Station enthält zwei Tasks, die erste soll als Ein-

zelarbeit, die zweite als Partnerarbeit bearbeitet werden. Zu Beginn wählen die Schülerinnen 

und Schüler einen Partner/eine Partnerin. Gemeinsam holen sie sich nun ein Stationenblatt. 

Die erste Aufgabe löst zunächst jede/jeder für sich in Einzelarbeit. Nach Erledigung der ers-

ten Aufgabe bearbeiten die Schülerinnen und Schüler die zweite Aufgabe auf dem Statio-

nenblatt gemeinsam. Da dieses Vorgehen vielleicht neu für die Schülerinnen und Schüler ist, 

sollte es zu Beginn des Lernzirkels genau erklärt werden. Die Lösungen werden später im 

Plenum besprochen. Für die Lehrkraft steht ein Lösungsblatt mit möglichen Schülerantwor-

ten zur Verfügung.  

Als target task verfassen die Schülerinnen und Schüler selbst mithilfe vorgegebener sprach-

licher und inhaltlicher Vorgaben eine Postkarte auf einer Vorlage. Schwächere Schülerinnen 

und Schüler können alternativ einen sprachlich stärker entlasteten Lückentext ausfüllen. Die 

Postkarten werden anschließend in Partnerarbeit korrigiert. Zum Abschluss wird der Postkar-

tentext auf eine ‚richtige’ Postkarte geschrieben (z. B. auf zugeschnittenes Tonpapier), deren 

Vorderseite dann noch individuell gestaltet werden kann, z. B. als Hausaufgabe. 

Quellen- und Literaturangaben 

Illustrationen: ISB 
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Aufgabe 

Advance Organizer 

This is our plan: Let’s write a postcard to your grandparents today! 

 

 

 

O step 1 We have a look at Lucy’s postcard from Scotland. 

O step 2 You and a partner collect ideas and words for your own postcard. 

O step 3 You write a postcard on your own. 

 

Have a look at Lucy’s postcard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ending of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

middle part of the 

postcard 

 

beginning of the  
postcard 

ending of 
the postcard 
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Station 1 

Where to go on holidays 

 

 Task 1: Look at a world map and write down three countries you would 

 like to visit in your holidays. If you don’t know how to say them ask your 

 teacher or find out with an online dictionary. Write down what you can do 

 in your favourite countries. 

 

Example: I want to go to Great Britain because there I can visit London and the Tower. 

 

 

 Task 2: Now tell your partner about where you would like to go.  

 Listen to your partner and take notes. 
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Station 2 

Holiday activities 

 

 Task 1: Here’s a list of ten holiday activities. Put them into the right order 

 to show YOUR favourite holiday activities. Put your number 1 to the top, 

 your number 2 under it and so on. If you don’t know an activity look it up 

 in a dictionary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Task 2: Now discuss your favourite holiday activities with your partner. 

 Find three activities you can do together and stick them on your work

 sheet. 

relaxing at the beach 

eating ice-cream 

going shopping 

going for a walk along the seaside 

swimming in the pool 

hiking on a mountain 

visiting a castle 

doing a sight-seeing tour on the bus 

going on a bike tour 

diving in the sea 
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Station 3 

Talking about the weather 

 

 Task 1: Write the correct adjectives to the weather pictures on your 

 sheet and circle the weather you like best.   

 

 

             

 

 

 

 Task 2: Talk to your partner about the weather and which activities you 

 can do. You can use the words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

windy         wet          sunny     cloudy         cold      hot 

That’s a good 

idea! Let’s do that! 

It’s sunny today. 

We can have a 

picnic! 

OK then.  

have a picnic      go swimming       walk along the seaside 

eat an ice-cream     play tennis       go on a bike tour 

go hiking       play computer games      watch TV 

go on an umbrella walk     go to the cinema      go outside with our kites 

go shopping      go to a restaurant      play a game in my room 

I don’t like picnics. 

Let’s go on a bike 

tour. 

All right, that’s 

fine with me. 
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Station 4 

Postcard sentences 

 

 Task 1: Read the postcard sentences. 

 

On the first day we visited a castle. 

It was great! I loved it! 

I hope you are OK.  

Say hi to Grandpa. 

Guess what! 

Dear Grandma,  

Hi from the beach in Italy! 

It’s really cool here! 

See you soon,  

 

 

 Task 2: Together with your partner talk about the postcard sentences 

 and write them into the right part of your worksheet. 
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worksheet 

Writing a postcard I 

Station 1: Where to go on holidays 

1. I want to go to ___________________ because there I can _______________________________. 

2. I want to _________________________________ because there __________________________ 

   _______________________________________________________________________________. 

3. ______________________________________________________________________________. 

My partner wants to go to ...  

Station 2: Holiday activities 

 

Our top-three holiday activities are: 

 

 

 

Station 3: Talking about the weather 

Write the correct adjectives under the weather pictures and circle the weather you like best. 

 

 

        

 

____________   _____________   ________________   _______________   ______________   _______________ 
 

Station 4: Postcard sentences. 

Beginning of the postcard Middle part of the postcard Ending of the postcard 
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Writing a postcard I (possible solutions) 

Station 1: Where to go on holidays 

1. I want to go to ____Spain_______ because there I can _____go swimming_________. 

2. I want to go to ___Japan________ because there ___I can eat sushi___________________. 

3. ___I want to go to the USA because there I can see many stars_________________. 

My partner wants to go to ...  

 

Station 2: Holiday activities 

Our top-three holiday activities are: 

 

 

 

 

Station 3: Talking about the weather 

Write the correct adjectives under the weather pictures and circle the weather you like best. 

 

 

             

 

 sunny  windy      rainy           hot     cloudy  cold 

 

Station 4: Postcard sentences 

Beginning of the postcard Middle part of the postcard Ending of the postcard 

Dear Grandma,  

 

One the first day we visit-

ed a castle. 

I hope you are OK. 

Hi from the beach in Italy! 

 

Guess what! 

 

Say hi to Grandpa. 

It’s really cool here! It was great! I loved it! See you soon, 

 

relaxing at the beach 

diving in the sea 

eating ice-cream 

Italy Egypt Jamaica 
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Writing a postcard II 

 

Target task Variante 1 (advanced): 

Now it’s time to write your own postcard. You are in Wales on holidays. Write a postcard to 

your grandparents. 

 write a good beginning  

 say where you are and how you like it 

 talk about two holiday activities  

 tell your grandparents about the weather yesterday 

 think of a good ending 

 

 

Target task Variante 2 (basic): 

Complete the postcard. Then copy the text into your exercise book. 

__________________ Grandma and Grandpa, 

__________ from Wales! It’s really _________________ here! 

On the first day we __________________________________. 

That was _____________________, I ______________ it! 

Yesterday we _____________________________________.  

The weather was _______________________ so we stayed 

there for ________________________________. It was a 

great day. Hope you ______________________________. 

See ______________________________, 

_________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


