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An Irish Breakfast: Going on an Imaginary Journey 

 

Stand: 18.12.2019 

 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelles Lernen, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Folie zur Aufgabeninstruktion 

Fantasiereise / Kopie für die Lehrkraft 

Kompetenzerwartungen 
 
E7 1  Kommunikative Kompetenzen  
 
E7 1. 1 Kommunikative Fertigkeiten 
 
E7  Hörverstehen 

 Die Schülerinnen und Schüler …  

- verstehen in zunehmend natürlichem Tempo artikulierte Sprachäußerungen und Gespräche, wenn 
deutlich und in vorwiegend britischer oder amerikanischer Standardsprache gesprochen und 
weitgehend bekanntes oder leicht erschließbares Sprachmaterial verwendet wird. 

E7  Sprechen 

 Die Schülerinnen und Schüler ... 

- berichten und erzählen weitgehend frei, jedoch mit einfachen Satzstrukturen und ggf. mithilfe 
eigener Notizen, über Erfahrungen, vergangene sowie zukünftige Aktivitäten und Ereignisse. 

- bringen Gefühle und Meinungen in einfachen Worten zum Ausdruck. 

E7 5  Themengebiete 
 
 Die Schülerinnen und Schüler ... 

- bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der in 
den Lernbereichen 1 bis 4 ausgewiesenen Kompetenzen. Aktuelle Themen finden dabei 
besondere Berücksichtigung. 

- setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der englischen Sprache und den mit 
ihr verbundenen Kulturräumen auseinander. Der landeskundliche Schwerpunkt liegt dabei auf 
Großbritannien, Irland und dem Leben in den USA. 

 

 Inhalte zu den Kompetenzen 

- Irland als Teil Europas (ca. 25 Std.): 
geographische, kulturelle, wirtschaftliche und politische Aspekte 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Die Aufgabe bietet sich gegen Ende einer Unterrichtssequenz zum Themengebiet Irland an. 

Der Themenbereich wird mithilfe der Fantasiereise aufgegriffen und vertieft. Im Rahmen 

dieser Methode gelingt es den Lernenden, in eine andere Welt einzutauchen. Sie löst 

emotionale Betroffenheit aus und fördert Kreativität und Konzentration, wirkt beruhigend und 

aktiviert bereits bekannten Wortschatz. 

 

Eine Fantasiereise sollte erst dann eingesetzt werden, wenn die Lehrkraft die Klasse schon 

kennt und ihnen eine solche Methode zutraut. Zu Beginn wird die Vorgehensweise kurz 

vorgestellt, Regeln werden besprochen. Den Lernenden sollte bewusst sein, dass keiner 

gezwungen wird, die Reise bis zum Ende mitzumachen. Allerdings muss gewährleistet sein, 

dass diejenigen, die vorzeitig aussteigen, sich bis zum Ende ruhig verhalten, um die 

Klassenkameraden nicht zu stören. Auf Störungen während der Fantasiereise kann nicht 

eingegangen werden, weil dies zum Bruch führen würde. Im Nachhinein sollten etwaige 

Störungen aber thematisiert werden. 

 

Eine Fantasiereise richtet sich hinsichtlich Länge und Schwierigkeit nach dem Sprachniveau 

der Lerngruppe. Wenn zu viel unbekannter Wortschatz vorkommt, hemmt dies die Kreativität 

und den Entspannungsfaktor der Fantasiereise. Unerlässlich sind eine entspannte 

Arbeitsatmosphäre und eine ruhige Stimme der vortragenden Lehrkraft. 

 

Jede Fantasiereise hat unterschiedliche Phasen. Zunächst gibt es eine kurze Einführung, in 

der das Setting der Reise erläutert wird (Introduction). Anschließend folgt die 

Einstimmungsphase (Getting ready for the journey). Die Schüler nehmen eine bequeme 

Sitzposition ein und schließen die Augen. Ggf. kann leise Musik eingeschaltet werden, z. B. 

„The Dove“ von Celia Briar. Nun beginnt die eigentliche Fantasiereise. Die Lehrkraft trägt 

diese ruhig und langsam vor. Er lässt immer wieder Pausen, in denen die Schülerinnen und 

Schüler genügend Zeit haben, sich in die Stimmung einzufühlen und Vorstellungen zu 

entwickeln. Am Ende der Fantasiereise ist das Zurückholen (Coming back) unerlässlich. 

Durch mehrmaliges und tiefes Ein- und Ausatmen sowie Dehnen des ganzen Körpers 

werden die Schülerinnen und Schüler behutsam zurück in die Realität des Klassenzimmers 

geholt. Im Anschluss tauscht sich die Klasse über das Erlebte aus (follow up). Ein Foto eines 

irischen Frühstücks dient als Hilfestellung für den Redeprozess. 

 

Optional kann im weiteren Verlauf tatsächlich ein irisches Frühstück im Klassenverband 

geplant und durchgeführt werden. 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Bild: Irish Breakfast © ClipDealer 
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Aufgabe 

Advance Organizer 

This is our plan:  

 

 
O step 1 Go on an imaginary journey to Ireland. 

O step 2 See, hear and smell what an Irish breakfast is like. 

O step 3 Talk with your partner about what you have seen on your journey. 

 

Get started 

 Get into a comfortable position. Close your eyes and listen. 

 If you want to leave the journey early: Be quiet and don’t disturb the others. 

 Relax and enjoy. 

 

Imaginary journey 

(Introduction) 

Today we’re going on an imaginary journey. The journey will take you to Ireland. Going on a 

journey like this can be relaxing and fun. 

(Getting ready for the journey) 

First find a comfortable position. You can rest your head on your arms on the table. Close 

your eyes. Listen to your breathing: Slowly breathe in and breathe out. Breathe in … and 

breathe out … Find your own rhythm. 

(Going on the journey) 

Imagine you’re staying with an Irish host family. There’s mum. She is nice. She always talks 

a lot and wants everybody to be happy. And there’s dad. At the moment he’s sitting at the 

table, reading the newspaper. And there’s a teenager who is about your age. It’s breakfast 

time. Before you walk into the kitchen you can make out the smell of coffee. You like the 

smell of coffee, even if you don’t like to drink it. Can you smell it? You walk into the kitchen. 

You are still a bit tired but you are also hungry. You can hear your stomach making funny 

noises. Your Irish mum is busy in the kitchen. You can see a big pan with eggs, little brown 

sausages and crispy pink bacon. You can hear the bacon sizzling in the pan. Can you hear 

it? You can smell the sausages, too. They are brown and yummy. For a short time you‘re 

thinking of your last barbecue at home with your family. You love sausages. But you’ve never 

tried any for breakfast. You can see light in the oven. You’re taking a peek into the oven. 

There are tomatoes and little mushrooms. You’re thinking about what a hot tomato might 

taste like. How do you feel about it? Listen, now there is music … what is it? It’s the 

toaster! When the toast is ready the toaster makes music! The toast is golden brown. You 

want to eat it right away. There’s butter, honey and orange marmalade on the table.  

What do you choose? You’re taking a bite of the crunchy toast. Yummy! Your Irish mum is 
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filling your plate with all kinds of things now: two fried eggs, three sausages, bacon and a 

spoonful of baked beans in tomato sauce. Can you see all the different colours? The 

tomatoes and the mushrooms are on a plate in the middle of the table. You’re looking at your 

plate. What are you going to try first? 

(Coming back) 

After this delicious breakfast it’s time to travel back to Germany … Say good-bye to your host 

family and to Ireland. Take a deep breath and slowly open your eyes. Stretch your arms and 

legs, like in the morning when you wake up. You can yawn if you’d like to. Stretch your whole 

body. Look out of the window. Then look at your classmates. Smile at some people you like. 

(Follow up) 

Now turn to your partner. Tell him or her what you remember about your journey. How did 

you feel? What could you see/hear/smell/taste? 

 

After the imaginary journey 

 

Step 1: Look at the picture for a minute. 

 

Step 2: Turn to your partner. Explain what you saw in your head on your imaginary journey. 

Tell your partner what you could hear or smell. Find out if your partner has experienced the 

same things. 

 

Language support: 

Hi, how are you?  Do you want to start?   OK, why don’t you start?  

 What did you see/hear/smell on your journey?    How did you feel?  

I could picture/see/smell/hear …  I saw in my mind …   I imagined …  

 

Step 3: Make a plan for an Irish breakfast in your class. Make a shopping list. Write down 

what you need and who can bring what. Then cook and enjoy your Irish breakfast. 
 

What  Who? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

What  Who? 
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Irish Breakfast 
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