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Lesen einer sehr einfachen Ganzschrift 
Peter Pan 

Stand: 04.11.2019 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle und Interkulturelle Bildung, Soziales Lernen, Sprachliche Bildung  

Zeitrahmen  Ca. zwei Unterrichtswochen 

Benötigtes Material Lektüre: J. M. Barrie: Peter Pan. (Easy Reader) 

Wörterbuch oder Computer mit Internetzugang im Klassenzimmer bzw. zu 

Hause, Arbeitsanweisungen für die Erstellung eines Book Journal; Materia-

lien für Scaffolding-Angebote zur Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben 

( in den Arbeitsanweisungen mit * gekennzeichnet) 

Kompetenzerwartungen 
 
E5 1.1 Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die wesentlichen Inhalte einer sehr einfachen Ganz-
schrift, z. B. didaktische Detektiv- und Abenteuergeschichten.  

E5 1.1 Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 verfassen mithilfe detaillierter inhaltlicher und sprachlicher Vorgaben kurze, einfache 
Texte (z. B. persönliche Mitteilungen, Notizen, Einladungen, Postkarten, kommentier-
te Bildergeschichten, Beschreibungen von Vergangenem) zu Themen aus ihrer un-
mittelbaren Erfahrungswelt und vervollständigen einfache Formulare mit grundlegen-
den Informationen zur eigenen Person. Dabei wenden sie bekannte sprachliche Mittel 
an, berücksichtigen grundlegende formale Regeln (u. a. Anrede- und Schlussformeln) 
und achten auf orthographische Richtigkeit.  

 schreiben gelerntes Vokabular orthographisch korrekt in Anknüpfung an die aus der 
Grundschule vertrauten Arbeitsweisen. 

 
E5 3 Text- und Medienkompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 haben Freude am Lesen, indem sie altersgemäßen Texten (z. B. kurzen Geschich-
ten, songs, Reimen, Bildergeschichten) wesentliche Inhalte entnehmen (z. B. 
Schlüsselwörter, Informationen zu Personen, Handlung, Ort oder Zeit).  

 wenden sehr einfache Mittel der Textgestaltung an und erkennen deren Wirkung, in-
dem sie auswendig gelernte oder selbst verfasste Minidialoge gestaltend (z. B. mit 
Einsatz der Körpersprache oder mithilfe von Realien) vortragen oder sehr kurze, ein-
fache Texte (z. B. Postkarten, Einladungen) mithilfe von sprachlichen Vorgaben 
schreiben und gestalten.  
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E5 4 Methodische Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

 wenden mit Hilfestellung sehr einfache Strategien des Lese-, Hör- und Hörsehverste-
hens an. Sie nutzen einfache visuelle und akustische Hilfen (z. B. Bildmaterial, Aktion 
von Schauspielern, Filmkulisse, klar erkennbare Geräusche) sowie den situativen 
Kontext, um Texte zu verstehen. Um relevante Textstellen zu markieren, wenden sie 
einfache Arbeitstechniken an, z. B. farbiges Hervorheben von Wörtern und Anfertigen 
kurzer Notizen. Bei der Bearbeitung von Aufgaben setzen sie einfache Arbeitsanwei-
sungen in der Fremdsprache angemessen um.  

 wenden mit Hilfestellung sehr einfache Strategien der mündlichen und schriftlichen 
Sprachproduktion an, indem sie z. B. die Körpersprache, Bildmaterial oder Realien 
einsetzen, um sprachliche Hürden zu überwinden und einfache Sachverhalte mitzu-
teilen.  

 setzen grundlegende Methoden zur Wortschatzfestigung ein, indem sie z. B. Wortfel-
der erstellen und neuen Wortschatz in regelmäßigen Abständen und verschiedenen 
Kontexten wiederholen.  

 nutzen verschiedene Teile des Lehrwerks (z. B. Vokabelanhänge, grammatikalische 
Übersichten) zum Nachschlagen und Lernen und verwenden nach Anleitung ausge-
wählte, ggf. elektronische Hilfsmittel, um die Bedeutung einzelner Vokabeln zu klären 
und einfache Texte zu verfassen. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe eignet sich für den Einsatz gegen Ende des 5. Schuljahres, wenn die Schüle-

rinnen und Schüler das Niveau „Starter A1“ erreicht haben. Im Bereich des Wortschatzes 

sollten sie daran gewöhnt sein, Texte zu bearbeiten, die auch unbekannten Wortschatz ent-

halten. Sie sollten mit einem herkömmlichen Wörterbuch bzw. einem online dictionary umge-

hen können. 

Im Kompetenzbereich Leseverstehen gibt der Lehrplan die Lektüre einer Ganzschrift ab 

Jahrgangsstufe 5 vor. Der Klassiker Peter Pan eignet sich, weil er in der vereinfachten Lek-

türefassung von Fünftklässlern am Schuljahresende mit Anleitung bewältigt werden kann, 

viele Illustrationen enthält, die Phantasie anregt und damit auch viele Fragen aufwirft, sodass 

zahlreiche Anlässe geschaffen werden, sich kreativ mit den Inhalten auseinanderzusetzen. 

Manchen Schülerinnen und Schülern ist die Geschichte eventuell auch schon aus der Kin-

derliteratur oder aus Verfilmungen bekannt, wodurch das Verständnis erleichtert wird. 

Die Arbeit mit dem Lesetagebuch – book journal – sollte den größten Teil der Beschäftigung 

mit der Lektüre umfassen und eingerahmt werden von einer Einführungsstunde sowie einer 

abschließenden Besprechung der Ergebnisse. Die hier vorgestellten Aufgabentypen sind 

beispielhaft und auf die Arbeit mit anderen Lektüren übertragbar bzw. anpassungsfähig. 

Tipps für die Einführungsstunde:  

 Betrachtung des Buchcovers  

 Vermutungen zum Inhalt anstellen bzw. Vorwissen sammeln 

 Personen und Schauplätze vorstellen 

 Informationen zum Autor (und dessen Hilfsprojekt für ein Londoner Kinderhospital) 

besprechen 
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 Aufgabenstellungen, die in der Lektüre bereits vorhanden sind, sowie Umgang damit 

besprechen (Lösungen von evtl. angegebenen Internetseiten herunterladen, ausdru-

cken und zur Selbstkontrolle auslegen) 

 Vorgehensweise bei der Erstellung eines book journal genau besprechen: Die Schü-

lerinnen und Schüler müssen mit den einzelnen Aufgabentypen vertraut gemacht 

werden. Die Lehrkraft erklärt außerdem, bei welcher Aufgabe welches Raster zu ver-

wenden ist. 

Arbeit mit dem book journal: 

Die Schülerinnen und Schüler lesen die Lektüre innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens 

(z. B. acht Unterrichtsstunden) ihrem persönlichen Lesetempo entsprechend und bearbeiten 

begleitend dazu die auf dem instruction sheet aufgeführten Aufgaben. Hierfür dürfen sie die 

Zeit in den Englischstunden nutzen, und sie entscheiden selbst, ob sie „Lesehausaufgaben“ 

zu Hause erledigen (z. B. die in der Lektüre enthaltenen Aufgaben). Für das Lesetagebuch 

besorgen sie einen Schnellhefter und Ringbucheinlagen, um die erledigten Aufgaben darin 

zusammenzustellen, sodass sie ihr book journal zu einem vorab vereinbarten Termin abge-

ben und präsentieren können. Es gibt sechs Aufgaben, die alle Lernenden verpflichtend er-

ledigen müssen, um sicherzustellen, dass sie grundlegende Inhalte und entsprechenden 

Wortschatz verstanden haben (= Part A). Hierzu gehören auch ausgewählte Aufgaben, die 

die Lektüre bereits enthält. Aus dem zweiten Teil (= Part B) dürfen die Schülerinnen und 

Schüler vier Aufgaben auswählen, die ihnen am besten gefallen, und dabei auch teilweise 

entscheiden, ob sie allein oder mit Partnern arbeiten wollen. Auf diese Weise wird die Lese-

motivation gesteigert, individuelle Herangehensweisen und Lesestrategien werden gefördert, 

so z. B. die Erschließung unbekannter Vokabeln, die Arbeit mit dem Wörterbuch, der Einsatz 

von Vorwissen, das Markieren von Textstellen oder deren bildliche Darstellung. Gleichzeitig 

bietet die Aufgabenstellung vielfältige Möglichkeiten zur Differenzierung, da die Lernenden 

ihren Fähigkeiten sowie ihren Vorlieben entsprechend eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten 

haben. Zudem steht eine Aufgabe (B.8) für Schülerinnen und Schüler bereit, die besonders 

zügig arbeiten, die Aufgaben B.9 und B.10 können als freiwillige Hausaufgaben erledigt wer-

den. Während der Arbeitsphasen der Schülerinnen und Schüler steht die Lehrkraft beratend 

zur Seite und hält die illustrierten Materialien als Vorlagen und Hilfestellung zur Erstellung 

der Lesetagebücher bereit. Die vorgedruckten Tabellen für Vokabular oder Sätze aus der 

Lektüre können von den Schülern selbst in ihr Lesetagebuch gezeichnet werden. Alternativ 

kann die Lehrkraft die jeweilige Tabelle verlängern und als Kopien zum Eintragen austeilen. 

Auch die Lösungen für die in der Lektüre enthaltenen Aufgaben sind bereitzustellen, die 

Lehrkraft hält die Schülerinnen und Schüler zur Selbstkontrolle an. 

Damit die Aufgabe 8 im Teil B bearbeitet werden kann, ist es nötig, im vorhergehenden Un-

terricht die Methode Freeze frame eingeführt und ausprobiert zu haben. Hierfür wählt man 

eine Szene aus der Handlung aus, z. B. eine Auseinandersetzung. Es wird besprochen, wie 

die Charaktere in Beziehung zueinander stehen und wie das anhand von Mimik, Gestik und 

Körpersprache dargestellt werden kann. Eine entsprechende Anzahl von Kindern stellt sich 

dann zu einem Standbild zusammen, in dem sie durch passende Körperhaltung, Mimik und 

Gestik ausdrücken, was in dieser Szene passiert. Dieses Standbild bleibt ca. eine Minute 

„eingefroren“. In der Arbeit mit der Lektüre kann die Lehrkraft dieses Standbild fotografieren 

und anschließend für die Lesetagebücher der Kinder aus dieser Arbeitsgruppe ausdrucken. 

(siehe Literaturangaben) 
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Sobald die Lesetagebücher fertig gestellt sind, bietet es sich an, einen Klassenwettbewerb 

mit den erarbeiteten Quizfragen (Aufgabe A.6) zu veranstalten. Hierzu kann die Klasse in 

zwei Hälften geteilt werden: Gruppe A und Gruppe B. Die Mitglieder der jeweiligen Gruppe 

wählen aus ihren Lesetagebüchern eine zuvor vereinbarte Anzahl von Quizfragen aus, die 

dann im Quiz Competition zum Einsatz kommen. 

Abschließend könnte eine knappe Reflexionsphase durchgeführt werden. Da die Schülerin-

nen und Schüler der fünften Jahrgangsstufe noch nicht über metasprachliche Kompetenzen 

verfügen, kann hierfür auf deutschsprachige Formulierungen zurückgegriffen werden, bei-

spielsweise folgendermaßen: 

 

Book Journal Peter Pan: Feedback 

Kreuze an, welche Antwort nach der Arbeit mit dem Buch und dem Lesetagebuch auf dich zutrifft. 

 einfach / 

mühelos 

OK / zum 

Teil schwie-

rig 

schwierig / 

mühevoll 

Das eigenständige Lesen und Bearbeiten der  

Aufgaben war für mich … 

   

Das Erarbeiten von Vokabeln, die ich noch nicht  

kannte, war für mich … 

   

Die Pflichtaufgaben (= Part A) fand ich …    

Die zur Auswahl stehenden Aufgaben (= Part B)  

fand ich … 

   

 

Beantworte die Frage: Möchtest du wieder eine Lektüre lesen und dabei ein Lesetagebuch erstellen? 

Warum/warum nicht?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Aufgabe  Instruction sheet 

 

 

 

 

                                                Peter Pan – My Book Journal 

 

Every pupil in your class makes a book journal while reading the book Peter Pan. Here are some 

tasks for you to do. Draw a smiley behind the task:  = I liked this task. /  = I didn’t like this task. 

 

 

A) Read the book and do all these tasks. You can also listen to the CD. 

1 Design a cover for your book journal.  

 Draw a picture of a character / some characters / a scene from the book.  

 Write down the name of the author, the title and “My Book Journal: … your name …” 

2 Fill in your personal vocabulary grid (GRID 1) while reading. 

3 Do all the “Comprehension Check” exercises in the book. 

4 Do one extra exercise in each chapter. You can do the exercise you like best. 

5 Fill in your personal phrase grid (GRID 2) while reading. 

6 Write down two quiz questions (GRID 3) about each chapter of the book (= 14 questions all in 

all) for your friends in class to answer after reading. 

 

 

 

B) Do four of these tasks while reading. You can take the four tasks you like best. 

1 The Darling family: Draw a map of characters* and write one sentence about every character. 

2 Nana – a very special nanny. Draw a picture of this Newfoundland dog and write down notes 

to answer this question: What can Nana do that normal dogs can’t do?* 

3 Peter’s shadow: Draw a picture of Peter Pan and his problem with his shadow in the nursery. 
Write down what Peter thinks: 
 
 
 
 

4 Create a poster of Peter Pan and write down five things to answer this question: Why is Peter 

Pan not a normal boy?  Peter Pan is not a normal boy because …* 

Part A: You must do all these tasks. 

 

Part B: Take four of these tasks and do them. For tasks with * you can get some 

help. 
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5 Draw a picture of the Underground Home in Neverland. What things can the children put in 

there? Draw these things and write down the words. 

6 Draw a WANTED-poster of Captain Hook and the crocodile. Write down two sentences (or 

more) about each of them. 

7 Choose any picture from the book and ask your teacher to copy it. Draw bubbles and write 

down what the characters think and/or say. (If it is a dialogue, find a partner and present it.) 

 

 

 

 

8 For fast finishers: Find three other pupils to do this task in a group of four. Take one scene 

from the book and make a freeze frame together. Then ask your teacher to take a photo of it 

and put it into your book journal. Write three sentences about what happens in your scene. 

If you like, you can do these tasks as a homework: 

9 Think about poor Mr and Mrs Darling at home in London without their kids. Make a missing 

persons report* for them to put it into the newspaper. 

10 Choose one character or fairy from the book and draw a picture of him/her. Write down three 

questions you would like to ask him/her. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Primärliteratur: J. M. Barrie: Peter Pan. 2014 Black Cat, Genoa, London. 

Vorgehen bei der Methode Freeze frame: Grieser-Kindel, Henseler, Möller: Method Guide: Schülerak-

tivierende Methoden für den Englischunterricht in den Klassen 5–10. Paderborn 2006.  

Bilder (Peter Pan, Tinkerbell, Denkblase, Sprechblase): ISB
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* PART A 

GRID 1: My Peter-Pan-Vocabulary-Grid 

Find 3-5 words in each chapter that are new for you. Write them down, find their 

German meanings, and write down a sentence from the text with this word in it. 

PAGE NEW WORD GERMAN MEANING SENTENCE 

p. … nursery Kinderzimmer Wendy, John and Michael like playing in the 

nursery. 

    

    

    

 

GRID 2: My Peter-Pan-Phrase-Grid 

Find phrases or sentences you find nice, cool, funny, interesting … and write down 

what they mean – in English or German. (Find 10 phrases or more.) 

PAGE ENGLISH PHRASE/SENTENCE MEANING 

p. … The children have a nanny called 

Nana – she is a big Newfoundland 

dog. 

A big dog looks after the children. 

Ein großer Hund passt auf die Kinder auf.   

   

   

   

 

GRID 3: My quiz questions about the book 

QUESTION ANSWER INFORMATION 

ON PAGE … 

Who doesn’t want to have a bath? Michael p. … 

What’s in a drawer in the nursery? Peter Pan’s shadow p. …. 
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PART B 

B.1: The Darling family - a map of characters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2: Here is some help for you. You can use these words for your answers. 

 

 

 

 

 

 

 

Words you can use: 

nanny  -  look after  -  put … to bed    -   turn on water    -   do work for people   -   shut win-

dow    

You can start your sentences like this: 

Nana can … 

Mr and Mrs Darling 

Wendy: 

She is … 

Michael: 

He … 

John: 

He … 

Nana: Nana is …   

She has got a job: She is … 
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B.4: Here is some help for you. You can use these words. 

Peter Pan is not a normal boy because … 

 

 

 

 

 

 

B.9: Here is a missing persons report from a newspaper. You can use it and fill in the 

information about the Darling children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fly   -     loose shadow    -   talk to fairies   -   clothes made of leaves   -   

get back shadow   -   doesn’t want to grow up   -    live in Neverland with 

other boys   -   swim with mermaids   -   fight pirates … 

MISSING 

                        Name: Peter Brown 

                               Age:   74 years old 

                               Looks: 1.67 metres tall, short grey hair, blue eyes, glasses 

                               Clothes: black jeans, green jacket, brown hat 

Likes: Peter loves trains, often visits toy shops for children or sits at stations 

           and watches trains. 

Last seen: Old people’s home in South Kensington, London 

Please call: Sally Brown (Peter Brown’s daughter), 01531 5468297 

PHOTO 

or 

PICTURE 
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Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 
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