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Writing a diary entry for an online diary/travel blog 

Stand: 02.07.2019 

Jahrgangsstufe 6 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material PC/Dokumentenkamera/Beamer, ggf. Landkarte USA 

Arbeitsblätter  

Kompetenzerwartungen 

E 6 1 Kommunikative Kompetenzen 

E 6 1.1 Kommunikative Fertigkeiten 

E 6 Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 verfassen mithilfe inhaltlicher Vorgaben kurze Texte (z. B. persönliche Mitteilungen, 
Briefe, E-Mails, Reime, kommentierte Bildergeschichten) zu Themen aus ihrer per-
sönlichen Erfahrungswelt. 

 verfassen unter Einbeziehung persönlicher Erfahrungen kurze, elementare Beschrei-
bungen von Ereignissen und vergangenen Handlungen, z. B. von Urlaubserlebnis-
sen.  

 achten beim Verfassen von Texten auf sprachliche und orthographische Korrektheit 
und berücksichtigen grundlegende formale Regeln, z. B. bezüglich der Strukturierung 
von Texten durch die Verwendung von gebräuchlichen linking words, u. a. next,  
before, after, then, so. 

E 6 1.2 Verfügen über sprachliche Mittel 

E 6 Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 wenden den in vorausgegangenen Jahrgangsstufen erworbenen Wortschatz auch in 
neuen Zusammenhängen an. Sie nutzen neuen Wortschatz, der sich auf die Themen 
unter 6.5 bezieht, um sich in grundlegenden alltäglichen Kommunikationssituationen 
(z. B. bei Wegbeschreibungen) sowie zu vertrauten und aus dem Unterricht bekann-

ten Themen (z. B. Musik) zu äußern. … 
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E 6 Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 … 

 stellen zeitliche Bezüge her und berichten zunehmend differenziert über Vorgänge 
und Zusammenhänge in der Gegenwart und Vergangenheit. Sie verwenden grundle-
gende Strukturen, um über Zukünftiges zu sprechen, und variieren ihre Aussagen. 

 simple past (revision) … 

E 6 2 Interkulturelle Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen Kenntnisse über die Alltagskultur sowie über wichtige Traditionen, Sitten und 

Gebräuche … in den Vereinigten Staaten, um kulturelle Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede im Vergleich zur eigenen Lebenswelt bewusst wahrzunehmen und den 
Menschen aus diesen Ländern interessiert und aufgeschlossen zu begegnen. 

 … 

E 6 5 Themengebiete 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 … setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der englischen 
Sprache und den mit ihr verbundenen Kulturräumen auseinander. Sie erhalten dabei 

landeskundliche Einblicke in die USA …. 

 Inhalte zu den Kompetenzen 

 erste Einblicke in die USA (a. 25 Std.): … Metropolen, Wetter und Klima, Lebens-
welt Jugendlicher (z. B. Lebensbedingungen in einer amerikanischen Großstadt bzw. 

auf dem Land, …) 

 Alltags- und Freizeitaktivitäten (ca. 25 Std.): 
Musik, Kultur und Reisen (u. a. typische Kommunikationssituationen, Verkehrsmittel), 
Sport (z. B. Sportarten und Events in den USA), charity [...] 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe lässt sich in eine landeskundlich orientierte Unterrichtseinheit über die 

USA einbetten. Prinzipiell ist für diese Arbeitseinheit kein spezielles Vorwissen lan-

deskundlicher Art nötig, da Bilder und Texte bzw. der Lückentext selbsterklärend 

sind. Die Bezeichnungen der Sehenswürdigkeiten sind angegeben. Es bietet sich an, 

die Bilder der Aufgaben 1 und 2 über die Dokumentenkamera zu projizieren (siehe 

Get started) oder in einer Powerpoint-Präsentation für den Einstieg zu verwenden. 

Zur landeskundlichen Einstimmung und zur Einführung in die Situation werden die 

Fotos im Plenum besprochen. Hier kann die Lehrkraft auch zusätzliche Informationen 

geben. Außerdem ist es sinnvoll, die angesprochenen Orte auf einer Landkarte zu 

verorten. Es wäre auch möglich, dafür die Methode Think-Pair-Share zu verwenden. 

Hier notieren sich die Schülerinnen und Schüler beim Betrachten der Bilder alle Wör-

ter, die ihnen dazu einfallen, besprechen anschließend ihre Wörterliste mit dem Part-

ner/der Partnerin und ergänzen sie gegebenenfalls. In der Plenumsphase kann die 

Lehrkraft die Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler mit landeskundlichen 

Informationen erweitern. 

 

Task 1 des Arbeitsblattes kann von den Lernenden in Einzel- oder Partnerarbeit ge-

macht werden. Die Aufgabe dient der Bewusstmachung über den Aufbau des Ein-

trags in ein Reisetagebuch/travel blog. Es empfiehlt sich, jeweils die Lösungen zu 

den einzelnen Tasks im Plenum zu besprechen, bevor zur nächsten Aufgabe über-

gegangen wird. So können die Schülerinnen und Schüler ihr Schreiben bewusster 

gestalten. 

 

Bei der Besprechung zu Task 2 kann zusätzlich gemeinsam herausgearbeitet wer-

den, wo sich zusätzliche Informationen und persönliche Meinungsäußerungen befin-

den und wie sie sprachlich eingeleitet werden können. 

 

Task 3 ist so konzipiert, dass keinerlei landeskundliches Vorwissen nötig ist, und die 

Schülerinnen und Schüler die Texterstellung mit ihrem bisherigen Wortschatz bewäl-

tigen können.  

 

Die vorliegende Unterrichtsstunde befasst sich mit einem travel blog, für den ein Ein-

trag erstellt wird. Dies stellt eine Variante der Textsorte Blog dar, die im Jahrgangs-

stufentest nach LehrplanPLUS im Guided Writing erwartet werden kann (siehe Genre 

Descriptions zum Jahrgangsstufentest unter 

http://jahrgangsstufenarbeiten.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrg

angsstufenarbeiten-realschule/englisch/begleitmaterialien_guided_writing/index.html). Mit 

der Checkliste können die Schülerinnen und Schüler ihre Texte überprüfen und sich  

http://jahrgangsstufenarbeiten.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-realschule/englisch/begleitmaterialien_guided_writing/index.html
http://jahrgangsstufenarbeiten.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-realschule/englisch/begleitmaterialien_guided_writing/index.html
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anschließend gegenseitig Feedback geben. Datum und/oder Ortsangabe gelten beim 

travel blog als title/Überschrift. 
 

Da die Aufgabe als Vorübung für den am Anfang der Jahrgangsstufe 7 anstehenden 

Jahrgangsstufentest konzipiert ist, sollen die Schülertexte im Sinne der Transparenz 

mit dem hierfür zur Verfügung stehenden Bewertungsschema korrigiert werden. 

Quellen- und Literaturangaben 

Grafiken, Fotos: ISB 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Englisch, Jahrgangsstufe 6 

Seite 5 von 14 

 

Aufgabe 

Get started 
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Worksheet Anna on Tour 

Anna is having the time of her life; she is on a trip round the American South West with her 

parents. Together they see beautiful landscapes and wildlife, visit fascinating cities and meet 

interesting people. Anna’s days are full of great activities. Every evening, she puts her  

pictures in her online diary and writes a little text about them. 

Task 1 Read about Anna’s day in Bryce Canyon. 

Tuesday, 21st August  

     

“This morning we had an early breakfast with sweet pancakes, I couldn’t eat them all. Then 

we visited an old ‘Wild West’ village, and we took some crazy photos of my parents; they 

looked like a cowboy and a saloon lady. The best thing was our walk into Bryce Canyon with 

its red and orange rocks. Some had really strange shapes! It was fascinating, but we didn’t 

see a moose, only an old sign when we returned to the hotel.” 

What three things does Anna write about? Note them down. 

1. A good start:  __________________________________________________ 

2. First activity:  __________________________________________________ 

3. Second activity: __________________________________________________ 

Which extra information does she give? 

1. Breakfast:  __________________________________________________ 

2. First activity:  __________________________________________________ 

3. Second activity: - _________________________________________________ 

   - _________________________________________________ 

Anna’s personal comment: - _________________________________________________ 

    - _________________________________________________ 

Which tense does Anna use? 

 She uses _______________________ because she writes her diary entry in the 

 evening. She writes down what _________________________ during the day. 

And you? Do you write an online diary when you are on holiday? Why (not)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Task 2 A few days later, Anna and her parents reach San Francisco and  

  have a great time there.  

  

  

Look at these pictures and complete Anna’s diary entry about her day in San Francisco. 

Friday, 24th August 

This morning, the first sight we ________________ was the famous Golden Gate Bridge; it’s 

____________________ and I think that _______________________________________ 

________! I liked it very much because _________________________________________.  

After the trip, we were very hungry, so we ________________ to a ____________________ 

for lunch. Mum had the biggest _________________ of her life, that was ______________.  

In the ___________________, we walked round Fisherman’s Wharf and ________________ 

some ___________________ in the shops there. Later, on the beach, we got something for 

our eyes and noses; there __________________ lots of seals there, and – pooh – they 

_____________________ awful! But I ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Now highlight the linking words in the text and note them down. 
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Task 3 Here are some photos from Anna’s last day of her holidays. 

Look at the pictures and write a diary entry for that day. Describe ... 

 the breakfast at the hotel 

 a little problem 

 the activity you liked best 

Don’t forget to give some extra information and a personal comment. 

Write 60 words or more.  

    

Monday, 27th August 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Correction Checklist 

Read your partner’s blog entry and tick ‘yes’ or ‘no’.  yes no 

1. There is a title (date/place).   

2. There is an introduction.   

3. There is a closing.   

4. Are there two details for bullet point 1 (the breakfast at the hotel)?   

5. Are there two details for bullet point 2 (a little problem)?   

6. Are there two details for bullet point 3 (the activity you liked best)?   

7. I can find two or more linking words (e. g. and, but, because, then, suddenly).   

8. There are some adjectives to make the text livelier.   

9. There is a question and/or an exclamation.   

10. I can find different tenses.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

Correction Checklist 

Read your partner’s blog entry and tick ‘yes’ or ‘no’.  yes no 

1. There is a title (date/place).   

2. There is an introduction.   

3. There is a closing.   

4. Are there two details for bullet point 1 (the breakfast at the hotel)?   

5. Are there two details for bullet point 2 (a little problem)?   

6. Are there two details for bullet point 3 (the activity you liked best)?   

7. I can find two or more linking words (e. g. and, but, because, then, suddenly).   

8. There are some adjectives to make the text livelier.   

9. There is a question and/or an exclamation.   

10. I can find different tenses.   
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Worksheet (solution) Anna on Tour 

Anna is having the time of her life; she is on a trip round the American South West with her 

parents. Together they see beautiful landscapes and wildlife, visit fascinating cities and meet 

interesting people. Anna’s days are full of great activities. Every evening, she puts her  

pictures in her online diary and writes a little text about them. 

Task 1 Read about Anna’s day in Bryce Canyon. 

Tuesday, 21st August  

     

“This morning we had an early breakfast with sweet pancakes, I couldn’t eat them all. Then 

we visited an old ‘Wild West’ village, and we took some crazy photos of my parents; they 

looked like a cowboy and a saloon lady. The best thing was our walk into Bryce Canyon with 

its red and orange rocks. Some had really strange shapes! It was fascinating, but we didn’t 

see a moose, only an old sign when we returned to the hotel.” 

What three things does Anna write about? Note them down. 

1. A good start:  _____ breakfast with sweet pancakes ____________________ 

2. First activity:  _____ visit old western village __________________________ 

3. Second activity: _____ walk into Bryce Canyon __________________________ 

Which extra information does she give? 

1. Breakfast:  _____ too much, couldn’t eat it _________________________ 

2. First activity:  _____ parents took crazy photos: cowboy and saloon lady ____ 

3. Second activity: -_____ red and orange rocks, strange shapes ______________ 

   -_____ no moose ____________________________________ 

Anna’s personal comment: -_____ liked the walk in the canyon best __________________ 

    -_____ it was fascinating ______________________________ 

Which tense does Anna use? 

 She uses ____ simple past _________ because she writes her diary entry in the 

 evening. She writes down what _____ happened _____________ during the day. 

And you? Do you write an online diary when you are on holiday? Why (not)? 

______ free answer, e. g.: Yes, I write a diary when I am on holiday because I want to re-

member the great time.____________________________________________________
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Task 2 A few days later, Anna and her parents reach San Francisco and  

  have a great time there. 

  

  

Look at these pictures and complete Anna’s diary entry about her day in San Francisco. 

Friday, 24th August 

This morning, the first sight we ___ visited/saw ___ was the famous Golden Gate Bridge; it’s 

_____very big/long and red____, and I think that ___it looks/is great/wonderful/ 

awesome___! I liked it very much because ____ we had a fantastic view from there ____. 

After the trip, we were very hungry, so we ___ went _____ to a _______restaurant________ 

for lunch. Mum had the biggest ___ burger ________ of her life, that was __so cool______.  

In the ___afternoon______, we walked round Fisherman’s Wharf and ___ bought ________ 

some ____ souvenirs _______ in the shops there. Later, on the beach, we got something for 

our eyes and noses; there ____ were _______ lots of seals there, and – pooh – they ____ 

smelled _________________ awful! But I ____took many pictures of them because they 

looked really nice. __________________________________________________________. 

Now highlight the linking words or phrases in the text and note them down. 

This morning and (I think that) because After (the trip) 

so In the afternoon Later But 
 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Englisch, Jahrgangsstufe 6 

Seite 12 von 14 

 

Task 3 Here are some photos from Anna’s last day of her holidays. 

Look at the pictures and write a diary entry for that day. Describe ... 

 the breakfast at the hotel 

 a little problem 

 the activity you liked best 

Don’t forget to give some extra information and a personal comment. 

Write 60 words or more.  

    

Monday, 27th August 

_______ free answer __________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
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