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Becoming an expert on tenses 

Stand: 03.07.2020 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  90 Minuten 

Benötigtes Material sieben bis acht Poster, weißes leeres Papier, sieben bis acht Schachteln 

oder DIN A4 Briefumschläge 

Kompetenzerwartungen 
 

E7 1 Kommunikative Kompetenzen  

 

E7 1.2 Verfügen über sprachliche Mittel 

 

E7  Grammatik 

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

stellen mit zunehmender Sicherheit und Differenziertheit zeitliche Bezüge her und drücken 

Verpflichtungen, Bedingungen sowie hypothetische Sachverhalte aus. 

 

- contrast: simple past and present perfect 

- present perfect progressive (with since/for) 

- past perfect simple 

 

E7 4 Methodische Kompetenzen 

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

- nutzen auch ohne Anleitung verschiedene Teile des Lehrwerks zum Nachschlagen und 

Lernen (…). 

- nehmen einige ihrer Stärken und Schwächen bewusst wahr und reflektieren mit 

Hilfestellung mögliche Fehlerquellen.  
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Hinweise zum Unterricht 
 

Zu Beginn der Stunde erläutert die Lehrkraft, dass es in den nächsten Stunden darum geht, 

zu Experten für die englischen Zeiten zu werden. Die Schülerinnen und Schüler werden in 

Kleingruppen (3 Personen) eingeteilt. Jede Gruppe wird zu einer Expertengruppe und erhält 

einen Papierstreifen. Auf der Vorderseite des Papierstreifens befindet sich ein Satz, auf der 

Rückseite die grammatikalische Bezeichnung der Zeit, die in dem Satz verwendet wird. Die 

Schülerinnen und Schüler betrachten zunächst den Satz und diskutieren, um welche Zeit es 

sich handelt. Durch Umdrehen des Streifens finden sie heraus, ob sie mit ihrer Vermutung 

richtig lagen. Die Lehrkraft entscheidet je nach Leistungsstand der Klasse, welche Zeiten 

geübt werden sollen. 

 

Im Folgenden erstellt jede Expertengruppe für ihre Zeitform ein Lernposter. Dafür verwenden 

sie das Lehrwerk bzw. andere geeignete Nachschlagwerke bzw. Online-Materialien. Es ist 

hilfreich, vor dem Arbeitsprozess ein Poster zu zeigen, an dem sich die Gruppen orientieren 

können. Auf dem Poster sollten folgende Aspekte enthalten sein: der Name der Zeit als 

Überschrift, einige beispielhafte Sätze, die Struktur der Zeit und mögliche Signalwörter. 

Außerdem sollten die Schülergruppen versuchen, eine Anwendungsregel aufzustellen. 

Leistungsschwächere Lerngruppen können ermutigt werden, eine Regel auf Deutsch zu 

formulieren. Am Ende des Lernposters stehen vier weitere Sätze, allerdings mit Lücken und 

einem einzusetzenden Verb in Klammern. Darüber hinaus erstellt jede Gruppe für diese vier 

Sätze ein Lösungsmuster. 
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Beispiel - Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im weiteren Verlauf werden die Poster im Klassenzimmer aufgehängt. Vor jedes Poster stellt 

die Lehrkraft eine kleine Schachtel (alternativ einen DIN A 4 Briefumschlag). Jeder benötigt 

nun so viele Blätter Papier (ca. DIN A 5) wie Zeitenposter vorhanden sind und schreibt auf 

jedes Blatt Papier den eigenen Namen. Anschließend bewegen sich alle Schülerinnen und 

Schüler durchs Klassenzimmer. Sie lesen die Poster und schreiben die Sätze am Ende des 

Posters auf ihre Zettel. Jeder Zettel wird in die entsprechende Box vor dem Poster gelegt.    

 

Wenn alle fertig sind, kommen die Expertengruppen vom Anfang wieder zusammen. Jede 

Gruppe erhält die Box, die vor ihrem Poster stand. Mit Hilfe des zuvor erstellten 

Lösungsmusters korrigieren die Gruppen nun die Sätze und geben (ggf. mit Hilfe von 

Feedbackkarten) individuelle Rückmeldung über den Lernerfolg. Die korrigierten Blätter 

werden anschließend zurückgegeben. Jeder schaut sich anschließend die Ergebnisse an 

und reflektiert damit den eigenen Lernprozess. Stärken und Schwächen werden so 

wahrgenommen und es zeigt sich, wo noch Übungsbedarf besteht. Es ist sinnvoll, für diesen 

Zweck weiteres individualisiertes Übungsmaterial bereitzustellen. 

Quellen- und Literaturangaben 
 
ISB 

The going-to-future 

I             am                going to    bake  a cake for your birthday. 

She is          going to     go     to the cinema tonight. 

He   is      not      going to     stay  at home. 

 

form of be + (not) + going to + infinitive 

 

!! We use the future with going-to for plans in the future. !! 

 

Signal words: tomorrow, next week, soon, in the summer … 

1. We   ______________________________ (go) to the theatre next 

weekend. 

2. Dad ______________________________ (help) me with my homework. 

3. We ______________________________ (not call) our parents. 

4. ____________ you __________________(visit) your grandma later? 

heading 

example sentences 

structure 

rule and signal words 

four test sentences 
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Aufgabe 
 

Advance Organizer 

In today’s lesson you’re going to … 

O become an expert on a special tense. 

O work in a group and make a grammar poster for your tense. 

O look at other grammar posters and fill in sentences. 

O give and get feedback. 

 
 
Beispielhafte Zeitensätze 
 
 

My sister usually walks to school. simple present 

Look, she is riding her bike. present progressive 

Yesterday, we took the bus to London Zoo. simple past 

We have been waiting for the bus for 20 minutes. present perfect 

progressive 

When we arrived at the zoo, the elephants were taking a bath. past progressive 

I have never seen a zebra.   present perfect 

After we had visited the zoo, we went to the bus station. past perfect 

We will visit the zoo again some time soon. will-future 
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Arbeitsanweisung Expertengruppenarbeit 

 
Become an expert on tenses! 

 
1. Look at your tense and discuss in your group what you already know about the tense. 

In what situations do you use it? Signal words? Problems? 

2. Make a grammar poster for your tense. You can use the grammar section of your textbook or 

the internet. 

3. Include the following aspects: 

a. heading (the name of your tense) 

b. a few example sentences (positive and negative sentences) 

c. the structure of your tense 

d. a rule and signal words for your tense 

e. four test sentences for your classmates 

 

Feedback-Cards 

 

Give feedback to your classmates. How many sentences are correct? 

4 sentences correct? 2 or 3 sentences correct? 1 sentence (or less) correct? 

Brilliant! 

Great job! 

Excellent! 

Well done.  

You’re getting there! 

Keep it up! 

Don’t give up! 

Work harder. 

You can do better. 

 

 

 

  


