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Wipe it Off: Asking and Telling the Way 

 

Stand: 18.12.2019 

 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  20 Minuten 

Benötigtes Material ein Dialog über eine Wegbeschreibung, bei dem einzelne Elemente 

herausgelöscht werden können 

Kompetenzerwartungen 
 
E7 1 Kommunikative Kompetenzen  
 
E7 1. 1 Kommunikative Fertigkeiten 
 
E7 Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

- verständigen sich in typischen Alltagssituationen, wenn in deutlich artikulierter 
Standardsprache gesprochen wird, indem sie beispielsweise Kontakte knüpfen und 
einfache Auskünfte einholen oder erteilen, z. B. bei detaillierten Wegbeschreibungen 
oder im Touristeninformationszentrum. 

Hinweise zum Unterricht 
 

Zu Beginn sehen die Schülerinnen und Schüler einen kurzen Dialog über eine 

Wegbeschreibung. Der Dialog muss dabei so präsentiert werden, dass die Lehrkraft später 

einzelne Wörter, Satzteile oder Sätze „wegwischen“ kann. Der Text kann z. B. als Word-

Dokument mit Hilfe eines Beamers oder mit Bleistift geschrieben unter der 

Dokumentenkamera präsentiert werden.  

Zunächst wird der Dialog von der Lehrkraft vorgelesen, optional werden entsprechende 

Redemittel (turn left/right, go straight on./go past..., … is only ... minutes away., ... doesn’t 

take long, ... is just a five-minute walk, ... is on your left/right ...) visualisiert und 

aufgeschrieben. 

 

Nun lesen die Schülerinnen und Schüler den Dialog laut im Klassenverband. Die Lehrkraft 

geht auf etwaige Ausspracheprobleme ein und gibt Hilfestellung hinsichtlich der Intonation. 
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Anschließend werden zwei bis drei markante Wörter oder chunks weggewischt bzw. 

ausradiert. 

Die Schülerinnen und Schüler lesen den Dialog nun erneut im Klassenverband laut vor und 

setzen dabei für die entstandenen Lücken die entsprechenden Wörter oder chunks ein. Im 

weiteren Verlauf werden immer mehr Wörter, chunks oder phrases gelöscht, sodass der 

ursprüngliche Text mit der Zeit ganz verschwindet. Am Ende dieses Prozesses kann die 

Klasse den Dialog komplett oder nahezu auswendig wiedergeben.  

Am Ende der Einheit spielen die Schülerinnen und Schüler den Dialog paarweise durch. 

Dabei dürfen sie natürlich auch improvisieren, falls ihnen der ursprüngliche Text nicht mehr 

einfällt. Die neuen Redemittel werden durch die häufige Wiederholung eingeschliffen, 

Aussprache und Intonation gefestigt. 

 

Hinweis: Bei schwächeren Lerngruppen kann es sein, dass der Text nicht vollständig 

weggewischt werden kann. Als Variante könnten hier auch nur Teile eines Wortes entfernt 

werden. 

 

Aufgabe  
 

This is our plan for today:  

 

 

O step 1 Read a dialogue in which somebody asks for the way. 

O step 2 Play a game and remember as many sentences as possible. 

O step 3 Act out the dialogue with your partner. 

Asking the way / giving directions – dialogue:  

Tom Excuse me. Can you tell me the way to the train station, please? 

Judy Sure, no problem. First, go straight ahead. Then turn right at the T-crossing. 

Tom Down there where the traffic lights are? 

Judy No, you have to go one block further on. Can you see the yellow house at the 

corner? 

Tom Oh, I see! 

Judy Turn right there. After 200 metres, you’ll find the station on your left.  

You can’t miss it. There’s an old locomotive in front of it. 

Tom Thank you so much. 

Judy Don’t mention it, you’re welcome. 
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