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1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit im Fach Englisch an der Sekundarschule 
Dormagen 

Die Sekundarschule Dormagen besteht seit dem Schuljahr 2014/2015, ist also eine Schule im 
Aufbau. Insgesamt besuchen ca. 490 Schülerinnen und Schüler diese Schüle, die vierzügig 
ausgerichtet ist. Die Schülerschaft umfasst 50 Prozent Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshintergrund. Die Klassenstärke beläuft sich in der Regel auf 25 bis 28 Schülerinnen und 
Schüler. Mindestens eine Klasse eines Jahrgangs wird auch von Schülerinnen und Schülern 
mit Förderbedarf besucht. 
 
Da es sich bei Sekundarschule um eine Ganztagsschule handelt, findet der Unterricht zwi-
schen 8.20 Uhr bis 16.00 Uhr im 45-Minuten-Takt statt. Nach der vierten Unterrichtsstunde 
gibt es eine einstündige Mittagspause. Englischstunden können auch im Nachmittagsbereich 
liegen. 
 
Englisch wird in den Klassen 5 bis 10 mit jeweils 4 Wochenstunden unterrichtet. Zwei Wo-
chenstunden werden dabei im Klassenverband unterrichtet und zwei im Rahmen von jahr-
gangsübergreifenden Lernbüros. Die Stunden im Klassenverband finden im Klassenraum 
statt, während die Lernbürostunden in einem Klassenraum des entsprechenden Lernbüroban-
des durchgeführt werden. In den Inklusionsklassen wird der Fachunterricht Englisch in min-
destens einer Wochenstunde von einer Lehrkraft für Sonderpädagogik unterstützt. 
 
Die Schule verfügt über eine angemessene Ausstattung mit Arbeitsmaterialien. 
 
Insgesamt umfasst die Fachkonferenz Englisch derzeit 10 Kolleginnen. Davon besitzen 5 
Kolleginnen die Fakultas für Englisch, die anderen Kolleginnen unterrichten Englisch fach-
fremd. Absprachen und fachlicher Austausch finden in den regelmäßig abgehaltenen Fach-
konferenzsitzungen (mindestens zwei pro Schuljahr) sowie Dienstbesprechungen (nach Be-
darf) statt. 
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2. Unterrichtsvorhaben 
Jahrgang 5: 

Inhalte Kompetenzen 
1.Unterrichtshaben  
My an my family 
Englischbuch Unit 1, S. 8 – 17 
 
Inhalte: 
• Begrüßungsdialoge 
• Farben und Zahlen 
• Texte über die Kinder des Lehrwerks 

Olivia, Luke, Holly und Dave: 
„I’m from Greenwich“ 
„Olivia and her family“ 
Hörverstehensübungen zum Thema „Me 
and my family“ 

• Wortschatz S. 186 – 191 
• Einführung der Personalpronomen und der 

Formen von to be 
• Das Plural“s“ 
 
certificate: Me and my family 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan 1: Me and my family 
 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
Listening: 
• einfache classroom phrases verstehen 
• didaktisch aufbereitete Hörtexte verstehen 
• Klassenkameraden in Vorstellungsdialogen 

verstehen 
 
Reading: 
• Texte über die Schulbuchkinder lesen und 

verstehen, so dass sie Namen und Eigen-
schaften zuordnen können 

 
Speaking: 
• Vorstellungsdialoge führen 
• sich selbst beschreiben 
• über die eigene Familie sprechen 
 
Writing: 
• eine Steckbriefkarte anfertigen 
• einen Stammbaum zeichnen und beschrif-

ten 
 
Language: 
• die Aussprache und Intonation der engli-

schen Sprache annehmen 
• den situationsangemessenen Wortschatz 

kennenlernen und einüben 
• die Personalpronomen benutzen und die 

korrekte Form von to be zuordnen 
• Singular und Plural erkennen und richtig 

anwenden 
• die Orthographie der gelernten Wörter kor-

rekt wiedergeben 
 
Methods: 
• Wort- und Bildkarten als Redeanlass be-

nutzen 
• Texte auswerten 
• Unterstreichen als Strukturierung benutzen 
• Lückentexte ergänzen 
• kooperativ an vorgegebenen Aufgaben ar-

beiten 
• eine Vokabelliste anlegen 
• ein einfach strukturiertes Lernposter erstel- 
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Inhalte Kompetenzen 
 len 

• einen Stammbaum als informativen Text 
gestalten 

• eigenverantwortlich arbeiten, indem sie 
über einen längeren Zeitraum hinweg ein 
Portfolio über sich und ihre Familie anle-
gen 

• erste Versuche unternehmen, eine kleine 
Präsentation über sich und ihre Familie 
vorzutragen 

 
Intervultural: 
• werden vertraut mit dem fremden Klang 

der englischen Sprache. Sie erkennen ihnen 
durch Werbung und Songs vertraute 
Klänge wieder. 

• erhalten durch Bilder einen Einblick in 
„Leben und Wohnen englischer Kinder“ 

• vergleichen die Kinder des Lehrwerks mit 
ihrer eigenen Situation und erkennen Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten 

• werden sich der eigenen Familienstruktur 
im Unterschied zu Klassenkameraden be-
wusst 

2. Unterrichtsvorhaben 
My home 
Englischbuch Seite 18 - 31 
 
• Begrüßungsdialoge 
• Texte über die Kinder des Lehrwerks Oli-

via, Luke, Holly und Dave: 
„Luke’s bedroom“ 

• Hörverstehensübungen zum Thema 
„Luke’s bedroom, Luke’s home and fa-
mily“ 

• Sehverstehen zu „Around the house“ 
• Wortschatz S. 191 – 196 
• There is / There are 
• Präpositionen: in, on, under, next to 
• Fragewörter: Who? What? Where? 

 
certificate: My home 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan 2: My home and my room 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Listening: 
• einfache classroom phrases verstehen 
• didaktisch aufbereitete Hörtexte verstehen 
 
Reading: 
• Texte über Schulbuchkinder lesen und ver-

stehen, so dass sie Namen und Zimmerbe-
schreibungen zuordnen können 

 
Speaking: 
• das eigene Zimmer beschreiben 
• Fragen stellen und die Fragwörter who, 

where, what benutzen 
 
Writing: 
• Sätze über Gegenstände im Kinderzimmer / 

Klassenzimmer beschreiben 
• das eigene Zimmer beschreiben 
 
Language: 
• die Aussprache und Intonation der engli- 
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Inhalte Kompetenzen 
 schen Sprache annehmen 

• den situationsangemessenen Wortschatz 
kennenlernen und einüben 

• Singular und Plural erkennen und richtig 
anwenden 

• die Orthographie der gelernten Wörter kor-
rekt wiedergeben 

 
Methods: 
• Wort- und Bildkarten als Redeanlass benut-

zen 
• Texte auswerten 
• Unterstreichen als Strukturierung benutzen 
• eigenverantwortlich am Lernplan arbeiten 

3. Unterrichtsvorhaben 
This is my school 
Englischbuch Seite 32 - 50 
 
• Texte über Schule „This is my school“, „A 

new student“, „At break“ 
• Hörverstehensübungen zum Thema 

„school“ 
• Aufforderungen / Verbote am Beispiel von 

„school rules“, „classroom rules“, „Simon 
says …“ 

• Wortschatz Seite 197 - 204 
 

certificate: My school 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: This is my school 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Listening: 
• einfache classroom phrases verstehen 
• didaktisch aufbereitete Hörtexte zum 

Thema „Schule“ verstehen 
 
Reading: 
• Texte über die Schule in England lesen und 

verstehen und ihnen wichtige Informatio-
nen entnehmen 
 

Speaking: 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen über 

die Schule und die Lehrbuchfiguren teil-
nehmen 

• zusammenhängendes Sprechen mit Hilfe 
von Notizen „I present my school“ 

• Lehrbuchtexte „A new student“, „At break“ 
darstellend laut lesen 

• Mit Logicos arbeiten 
 
Intercultural: 
• verfügen über einfaches Orientierungswis-

sen zu den Themen „ schools in England“, 
„subjects and timetables“ 
 

Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „school“ verfügen, um sich zu die-
sem Thema zu äußern 
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Inhalte Kompetenzen 
 • über gegenwärtige Ereignisse (simple 

present) zum Thema „school and school 
rules“ sprechen 

• andere Schülerinnen und Schüler auffor-
dern etwas zu tun bzw. nicht zu tun 

• zwischen „a“ und „an“ unterscheiden 
• grundlegende Rechtschreibregeln anwen-

den (vocabulary training) 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Gedanken in Form eines „clusters“ 
sammeln 

 
Methods: 
• cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
• Kurzvorträge 

4. Unterrichtsvorhaben 
My free time 
Englischbuch Seite 52 – 69  
 
• Texte über Freizeit und Tiere „My free 

time“, „Zookeeper Fred’s busy Saturdays“, 
„School Clubs“ 

• Hörverstehensübungen zum Thema „free 
time“ and „animals“ 

• simple present – he, she, it the „s“ must fit 
• Wortschatz Seite 205 – 214 
• like / likes and don’t like / doesn’t like 
• a poster about an animal profile 
• Wiederholung von „be“, Wiederholung der 

Verneinung zu „be“ 
• Zahlen von 13 – 100 
• Uhrzeit 

 
certificate: My free time 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: My free time 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• einfache Notizen machen „My free time“ 

and „My favourite animal“ 
• kurze Texte über die eigene Freizeitgestal-

tung verfassen 
• „an animal profile2 erstellen 
 
Reading: 
• Texte über tägliche Routinen (Fred’s daily 

routine, The café of mystery) 
 
Listening: 
• Im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-
hen 

• didaktisch aufbereitete Hörtexte verstehen 
• einfache Mitteilungen und Informationen 

zum Thema „My free time“ and „animals / 
a day of a zookeeper“ verstehen 

• classroom phrases verstehen 
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Inhalte Kompetenzen 
 Speaking: 

• an einfachen Unterrichtsgesprächen über 
die Freizeitgestaltung, Tiere und 
Schulklubs teilnehmen 

• zusammenhängendes Sprechen mit Hilfe 
eines erstellten Posters zu einem Tier 

 
Intercultural: 
• verfügen über einfaches Orientierungswis-

sen zu den Themen „school clubs in Eng-
land“, „Free time in England“ 

 
Language: 
• Die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• Über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „My free time“ verfügen, um sich 
zu diesem Thema zu äußern 

• über gegenwärtige Ereignisse (simple 
present) zum Thema „free time“ and „ani-
mals“ zu sprechen 

• Verben im simple present konjugieren 
• Handlungen durch „don’t / doesn’t“ vernei-

nen 
• grundlegende Rechtschreibregeln anwen-

den (vocabulary training) 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Gedanken in Form eines „clusters“ 
sammeln 

 
Methods: 
• cluster  
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe differen-

zierten „working plans“ 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
• ein Poster zu einem Tier erstellen und die-

ses vorstellen 
• Vokabeltraining durch Partnerdiktate 

5. Unterrichtsvorhaben 
Let’s celebrate (1) 
Englischbuch Seite 70 – 75  
 
• Hörverstehensübungen zu den Themen 

„numbers“ and „months“ 
• Texte über Feiertage und Feste 

 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing 
• Tafelbilder abschreiben 
• eigenes Geburtsdatum benennen 
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Inhalte Kompetenzen 
• Ordnungszahlen 
• Daten nennen / Geburtstage benennen 
• Wortschatz Seite 215 – 218 
• Stellung der Häufigkeitsadverbien im 

„simple present“ / Wortstellung 
 
certificate: Let’s celebrate (1) 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Let’s celebrate (1) 

• Feiertage benennen und beschreiben 
• über den eigenen Geburtstag berichten 
 
Listening: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-
hen 

• Texte über Feste und Feiertage verstehen 
 
Intercultural: 
• typische Feste und Feiertage in England 

kennenlernen 
 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „special days“ verfügen, um sich zu 
diesem Thema zu äußern 

• über gegenwärtige Ereignisse (simple 
present) zum Thema „special days“ spre-
chen 

• die Häufigkeitsadverbien „always, often, 
sometimes, never“ kennen und richtig im 
Satz benutzen 

• grundlegende Rechtschreibregeln anwen-
den (vocabulary training) 

• für mündliche und schriftliche Produktio-
nen Notizen machen 

 
Speaking: 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen über 

Feste, Feiertage und den eigenen Geburts-
tag teilnehmen 

• eigene Geburtsdaten und die von Mitschü-
lerinnen / Mitschülern benennen 

 
Methods: 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
• Vokabeltraining mit Hilfe von Karteikarten 
• Lesetraining anhand des „Klosterganges“ 
• Satzstellungen üben durch „walking sen-

tences“ 
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Inhalte Kompetenzen 
 • Think Pair Share 
6. Unterrichtsvorhaben 
Shopping for a birthday party 
Englischbuch Seite 76 – 85 (Unit 4 part 2) 
 
• Texte zu Verkaufssituationen 
• Hörverstehensübungen zu den Themen 

„shopping“ and “planning a birthday party“ 
• Mengenangaben wie „a box of“, „a bar of“ 
• Wortschatz zum Thema „einkaufen“, phra-

ses zum Thema „Verkaufssituationen“ 
• Wiederholung Zahlen 1 bis 100 
• Prices 
 
certificate: Shopping for a birthday party 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Let’s celebrate 2 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• einen Verkaufsdialog schreiben 
 
Reading: 
• Texte zu Verkaufssituationen sinnentneh-

mend lesen 
 
Listening: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-
hen 

• didaktisch aufbereitete Hörtexte verstehen 
aus dem Schülerbuch 

• auf Fragen nach dem Preis antworten 
• Verkaufsdialoge verstehen 
• classroom phrases verstehen 
 
Speaking: 
• ein Verkaufsgespräch führen 
• Fragen zum Preis und zu Produkten stellen 
• Wünsche äußern 
• Mengen benennen 
• Lebensmittel auf Englisch benennen 
 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „food“ und „shopping“ verfügen, 
um sich zu diesem Thema zu äußern 

• Dinge in einem Geschäft fordern „I would 
like to have …“ 

• Fragen stellen: „Can I help you?“, „How 
much is …?“ 

• für mündliche und schriftliche Produktio-
nen Notizen machen 

• spontan in der Zielsprache reagieren 
 
Intercultural: 
• typische englische Lebensmittel kennenler-

nen 
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Inhalte Kompetenzen 
 Methods: 

• Vokabeltraining durch ein Wortmemory 
• eigenverantwortliches Arbeiten an differen-

zierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur 
• Vorspielen von Verkaufsszenen / role play 
• Think Pair Share 
• Partnerarbeit 
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Jahrgang 6: 

Inhalte Kompetenzen 
1. Unterrichtsvorhaben 
My friends 
Englischbuch Seite 8 – 13 (Unit 1 / part 1) 
 
• Texte zu den Themen „friends“, „my som-

mer holidays“,  
• Hörverstehensübungen zum Thema „som-

mer holidays“  
• Wortschatz zu den Themen „holiday activi-

ties“  
• simple past: statements in the past 
 
certificate: Friends and holidays 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Friends and holidays 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• über die Ferien in der Vergangenheit be-

richten 
 
Reading: 
• Texte zu Freundschaften und Sommerferien 

sinnentnehmend lesen 
 
Listening / Viewing: 
• im Unterricht Sprache sowie Beiträge der 

Mitschülerinnen und Mitschüler mit gele-
gentlicher Unterstützung verstehen 

• didaktisch aufbereitete Hörtexte aus und 
Filmausschnitte zu dem Schülerbuch 
„Friends“ and „My summer holidays“ ver-
stehen 

• classroom phrases verstehen 
 
Speaking: 
• über die letzten Ferien sprechen können 
• über die Ferien der Lehrbuchpersonen spre-

chen können 
 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „friends“, „holidays“ verfügen, um 
sich zu diesem Thema zu äußern 

• Aussagesätze im „simple past“ formulieren 
• vocabulary training 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Notizen machen 
• spontan in der Zielsprache reagieren 
 
Methods: 
• Vokabeltraining durch ein Wortmemory 
• „language detectives“ – Entdecken von 

Grammtikregeln 
• eigenverantwortliches Arbeiten am diffe-

renzierten Lernplan 
• Eigenkorrektur 
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Inhalte Kompetenzen 
 • Satzbausteine zum Verfassen eigener Texte 

nutzen 
• bus stop – Partnerkontrolle 
• freeze frame 
• Think Pair Share 
• Partnerarbeit 

2. Unterrichtsvorhaben 
Feelings and arguments 
Englischbuch Seite 14 – 19 (Unit 1 part 2) 
 
• Texte zu den Themen „feelings“ und „argu-

ments“ 
• Hörverstehensübungen zu den Themen „an 

argument about a scarf“ 
• Wortschatz Buch Seite 192 – 197 
• Revision: simple past: statements 
• Negation im simple past 
• Fragen und Kurzantworten im „simple 

past“ 
 
certificate: Feelings and arguments 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Feelings and arguments 

 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• „I’m sorry“ – kurze Dialoge schreiben 
• Fragen in der Vergangenheit beantworten 
 
Reading: 
• Texte zu Gefühlen sinnentnehmend lesen 
• drama-reading 
 
Listening: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträger der Mitschülerinnen und Mit-
schüler mit gelegentlicher Unterstützung 
verstehen 

• didaktisch aufbereitete Hörtexte verstehen 
„An argument about a scarf“, and „A lucky 
day for Luke“ 

• classroom phrases verstehen 
 
Speaking: 
• einen Dialog zu einem Konflikt 
• Fragen in der Vergangenheit beantworten 
 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „Gefühle und Konflikte“ verfügen, 
um sich zu diesem Thema zu äußern 

• Fragen im simple past stellen: „Did you?“, 
„Where did …?“ 

• Verneinungen im simple past bilden: „I 
didn’t …“ 

• Aussagesätze im „simple past“ formulieren 
• vocabulary training 
• für mündliche und schriftliche Produktio- 
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Inhalte Kompetenzen 
 nen Notizen machen 

• spontan in der Zielsprache reagieren kön-
nen 

 
Methods: 
• eigenverantwortliches Lernen am Lernplan 

mit Eigenkorrektur 
• Think Pair Share 
• Pantomime – Gefühle raten 
• bus stop – Partnerkontrolle 
• Partnerarbeit, Gruppenarbeit 

3. Unterrichtsvorhaben 
Stars and jobs 
Englischbuch Seite 28 - 47 (Unit 2), lehr-
werksunabhängiges Material 
 
• Texte zu den Themen „stars“, „interviews“ 

and „a song“ 
• Wortschatz Buch Seite 198 – 207 
• Berufsbezeichnungen / Mein Traumjob 
• Tätigkeiten im Haushalt 
• Körperteile 
• Gespräch beim Arzt 
• Wiederholung der Fragebildung im „simple 

present“ und im „simple past“ 
 
certificate: Stars an jobs 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Stars and jobs 

 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• ein Starportrait erstellen 
• „cluster“ zu „Jobs“ erstellen 
 
Reading: 
• Texte zu Musik und Stars sowie Liedtexte 

(mit Hilfestellung) sinnentnehmend lesen 
 
Listening: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträger der Mitschülerinnen und Mit-
schüler mit gelegentlicher Unterstützung 
verstehen 

• didaktisch aufbereitete Hörtexte aus dem 
Schülerbuch verstehen „Interview with a 
star“ and „The pantomime audition“ 

• einen Originaltext des sonds „Hall of fame“ 
mit Hilfe von Vorentlastung verstehen und 
durch Pantomime erschließen 

• classroom phrases verstehen 
• einen didaktisch aufbereiteten Text „At the 

doctors“ verstehen 
 
Speaking: 
• mit Hilfe des erstellten Plakats über den 

Lieblingsstar berichten können 
• Fragen in der Vergangenheit über die füh-

rere Karriere eines Stars formulieren 
• ein Interview mit einem Star durchführen 

können 
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Inhalte Kompetenzen 
 • mit den Klassenkameraden ein Interview zu 

den Arbeiten im Haus durchführen 
• Fragen für das Spiel „Berufe raten“ formu-

lieren 
 
Language: 
• Die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „stars“ verfügen, um sich zu diesem 
Thema zu äußern 

• Fragen im simple past stellen „Did you?“, 
„Where did…?“ 

• Verneinung im simple past bilden: „I didn’t 
…“ 

• Aussagesätze im „simple past“ formulieren 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Notizen machen 
• spontan in der Zielsprache reagieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „jobs“, „jobs in the house“ und 
„body parts“ verfügen, um sich zu diesem 
Thema zu äußern 

 
Methods: 
• Internetrecherche 
• Erstellen eines Starportraits und Präsenta-

tion 
• Umgang mit Feedbackbögen 
• bus stop – Partnerkontrolle 
• Think Pair Share 
• Partnerarbeit, Gruppenarbeit 
• Arbeit mit dem Lernplan mit Eigenkon-

trolle 
 
Interkulturelles: 
• Stars aus England kennenlernen 

4. Unterrichtsvorhaben 
„London life“ 
Englischbuch S. 48 – 67 + lehrbuchunab-
hängiges Unterrichtsmaterial 
 
Inhalte: 
• Texte zu den Themen „London sights“ and 

„visiting London“ 
• Hörverstehensübungen zu den Themen 

„London sights“ und „Shopping for 
clothes“ 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• „cluster“ zu „sights in London“ erstellen 
• Informationstexte über Sehenswürdigkeiten 

in London verfassen 
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• Wortschatz zu den Themen „Sehenswür-
digkeiten in London“, „Shopping“ und 
„Vergleiche“ 

• Adjektive 
• Steigerung von Adjektiven auf –er, -est 

und mit „more, most“, Vergleiche 
 
certificate: Shopping in Londen 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: London and shopping 

Listening / Viewing: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-
hen 

• classroom phrases verstehen 
• einen didaktisch aufbereiteten Text „What 

sights does Dominic vistit?“ verstehen 
• einen Film über die Sehenswürdigkeiten in 

London verstehen 
• einen Kurzfilm zum Thema „A day in Lon-

don“ erfassen 
 
Speaking: 
• den Mitschülern Sehenswürdigkeiten in 

London beschreiben 
• Kleidung aussuchen und kaufen / Verkaufs-

dialoge 
• Informationen zum U-Bahnfahren weiterge-

ben 
 
Reading: 
• Den didaktisierten Texten „Shopping for 

clothes“ und „Drama at the Globe“ wesent-
liche Informationen entnehmen 

• einem Blog einfache Informationen entneh-
men 

 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „London sights“ und „shopping for 
clothes“ verfügen, um sich zu diesen The-
men zu äußern 

• über einen angemessenen Wortschatz zum 
Bereich Adjektive verfügen 

• Sehenswürdigkeiten miteinander verglei-
chen können / Komperativ- und Superlativ-
formen (-er / -est und more / most) 

 
Methods: 
• Poster zu Sehenswürdigkeiten erstsellen 
• Präsentation durch „gallery walk“ 
• bus stop – Partnerkontrolle  
• Rollenspiele zum Thema „Einkaufen“ 
• arbeiten an differenzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur 
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Inhalte Kompetenzen 
5. Unterrichtsvorhaben 
„food and drink“ 
Englischbuch S. 68 – 87 + lehrbuchunab-
hängiges Material 
 
Inhalte: 
• Texte zu den Themen „food“ and „Essens-

gewohnheiten der Lehrbuchkinder“ 
• Hörverstehensübungen zu den Themen 

„food“, „school cafeteria“, „streetfood“ 
und „at a restaurant“ 

 
mündliche Prüfung: 
Shopping and dining in Covent Garden 
 
Lernplan: Food and drinks 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• „cluster“ zu „food“ und „healthy an un-

healthy food“ erstellen 
• Fragen für ein Interview über Essgewohn-

heiten an der Schule entwickeln 
• Dialoge zu den Themen „Restaurantbe-

such“ und „ ordering Streetfood“ schreiben 
• Erstellung von Speisekarten und Preistafeln 
 
Listening / Viewing: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-
hen 

• classroom phrases verstehen 
• den Lehrbuchfilm „What do the kids like?“ 

verstehen 
• einen didaktisch aufbereiteten Text „At the 

restaurant“ verstehen 
 
Speaking: 
• mit den Klassenkameraden ein Interview zu 

Essgewohnheiten durchführen 
• in einem Restaurant und an einem Street-

food-Stand essen bestellen 
• in einem Geschäft einkaufen gehen 
• Feedback zu Rollenspielen geben können 
• mit Hilfe von Stichwortkarten sein Lieb-

lingsessen vorstellen und beschreiben kön-
nen und ein kurzes Feedback auf Englisch 
hierzu geben können 

 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „food“, „shopping“ und „ordering“ 
verfügen, um sich zu diesen Themen zu äu-
ßern 

• simple present – Position der Häufigkeits-
adverbien 

• Fragen im simple present stellen „Do 
you…?“ 
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Inhalte Kompetenzen 
 • will / won’t – will-future 

• vocabulary training 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Notizen machen 
• spontan in der Zielsprache reagieren kön-

nen 
• Vorlieben und Abneigungen ausdrücken „I 

like…“, „I dislike…“, „I don’t…“ 
 
Methods: 
• line-up 
• bus stop-Partnerkontrolle 
• Think Pair Share 
• Lernposter zu Fragen und Antworten 
• „language detectives“ - Erschließung der 

Regel zu „will-future“ in Gruppenarbeit 
• Rollenspiele 
• Simulation „Covent Garden“ – die Schüle-

rinnen und Schüler gehen shoppen, bestel-
len Streetfood und besuchen ein Restaurant 

• Umgang mit Vokabelarten und Feedback-
bögen 

• arbeiten an differenzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur 

6. Unterrichtsvorhaben 
„In the news“ 
Englischbuch S. 88 – 107 + lehrbuchunab-
hängiges Material 
 
Inhalte: 
• Texte zu den Themen „Nachrichten“, „Ju-

gendzeitschrift“ und „Talentshow“ 
• Hör- / Sehverstehensübungen zu den The-

men „A telephone call“, „Teen Times“ und 
„Where’s Masie“ 

• Wortschatz zu dem Thema „In the news“ 
• present progressiv / Bildbeschreibung 
 
certificate: In the news 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: In the news 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• „cluster“ zu „news“ und „computer games“ 

erstellen 
• ein Bild beschreiben (present progesseiv) 
• eine Bildergeschichte in einem zusammen-

hängenden Text umschreiben 
• einen kurzen Beitrag für eine Jugendzeit-

schrift schreiben 
 
Reading:  
• didaktisch aufbereitete Zeitschriftenartikel 

verstehen 
• kurze Beiträge aus einer englischen Ju-

gendzeitschrift verstehen 
 
Listening / Viewing 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü- 
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Inhalte Kompetenzen 
 ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-

hen 
• classroom phrases verstehen 
• einen Film „Where is Maisie?“ zum Thema 

Medien und Stars verstehen 
 
Speaking: 
• eine Person für einen Zeitschriftenartikel 

interviewen 
• Feedback zu Interviews geben 
• Textinhalte mündlich zusammenfassen  
• fragen, was jemand gerade tut / beschrei-

ben, was jemand gerade tut 
• sagen, ob einem ein Computerspiel gefällt 
• Bilder beschreiben 
 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „in the news“ verfügen, um sich zu 
diesem Thema zu äußern 

• simple progressive (Aussagen, Verneinun-
gen, Fragen) 

• Fragen im simple present stellen: „Do 
you…?“ 

 
Methods: 
• eine Jugendzeitschrift erstellen 
• bus stop – Partnerkontrolle 
• Think Pair Share 
• „language detectives“ – Erschließung der 

Regel zum „present progressiv“ 
• Interviews 
• Pantomime – erraten, was jemand gerade 

tut 
• arbeiten an differenzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur 

7. Unterrichtsvorhaben 
„Goodbye Greenwich“ (Unit 6) 
Englischbuch Seite 112 – 113 
 
• über Pläne sprechen 
• Wünsche ausdrücken 
• Going-to future (Aussagen, Fragen, Kurz-

antworten und Verneinung) 
 
Lernplan: „Goodbye Greenwich“ 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• going-to future (Aussagen, Verneinungen, 

Fragen) 
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Inhalte Kompetenzen 
 • im going-to future über Pläne in den Som-

merferien sprechen 
 
Methods: 
• language detectives 
• milling around – mit Mitschülerinnen und 

Mitschülern über bevorstehende Sommerfe-
rien sprechen 

• arbeiten an differenzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur 
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Jahrgang 7: 

Inhalte Kompetenzen 
1. Unterrichtsvorhaben 
England now and then 
Englischbuch Seite 8 – 17 + 30 / 31 
 
• Texte über „Around York“, „Manchester 

and Bramford“, „A deadly silence“, „The 
history of football“, „A bike tour of Lon-
don“ 

• Hörverstehensübungen zum Thema „Infor-
mationen über historische Orte in England 
herausfinden“, „Wegbeschreibungen geben 
und verstehen“ 

• Eine Geschichte in der Vergangenheit ver-
stehen 

• Wortschatz S. 175 – 181 
• Wiederholung von „simple present“ und 

„simple past 
 
certificate: England now and then 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: England now and then 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• einfache Notizen machen über ihren Woh-

nort 
• eine Wegbeschreibung geben 
 
Reading: 
• die Lehrbuchtexte (siehe Inhalt) sinnent-

nehmend lesen 
 
Listening: 
• didaktisch aufbereitete Hörtexte verstehen 
• einen Ausschnitt aus dem Lehrbuchfilm 

verstehen 
• einfache Mitteilungen und Informationen 

zum Thema „Wegbeschreibung“ verstehen 
• classroom phrases verstehen und anwenden 
 
Speaking: 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen über 

England damals und heute und die Lehr-
buchfiguren teilnehmen 

• zusammenhängendes Sprechen mit Hilfe 
von Notizen zum Thema „Wegbeschrei-
bung“ 

• Lehrbuchtexte „Around York“, „Manches-
ter and Bramford“, „A deadly silence“, 
„The history of football“, „A bike tour of 
London“ darstellend laut lesen 

 
Intercultural: 
• Verfügen über einfaches Orientierungswis-

sen zum Thema „Historische Orte in Eng-
land“ 

 
Language: 
• die Intonation von einfach Sätzen angemes-

sen realisieren 
• Über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „england now and then“ verfügen, 
um sich zu diesem Thema zu äußern 

• über Gegenwart (simple present) und Ver-
gangenheit (simple past) sprechen 
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Inhalte Kompetenzen 
 • zwischen „a“ und „an“ unterscheiden 

• grundlegende Rechtschreibregeln anwen-
den (vocabulary training) 

• für mündliche und schriftliche Produktio-
nen Gedanken in Form eines „clusters“ 
sammeln 

•  
Methods: 
• cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten „working plans“ 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerarbeit 
• Rollenspiele zu Wegbeschreibungen 

2. Unterrichtsvorhaben 
Adventures in Wales 
Englischbuch Seite 32 – 37  
 
Inhalte: 
• Texte über „Outdoor activities“ und „Wa-

les“ 
• Hörverstehensübungen zum Thema „Infor-

mationen über Freizeitaktivitäten in Wales 
herausfinden“, „Informationen über eine 
Sportart präsentieren“, „den Rettungsdienst 
informieren“ 

• Wortschatz S. 186 - 188 
• „reflexive pronouns an each other“, „Ad-

jectives and Adverbs“ 
 
certificate: Wales 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: From England to Adventures in 
Wales 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• Einfache Notizen machen über eine Sport-

art 
• Kurze Texte über Freizeitaktivitäten in Wa-

les verfassen 
 
Reading: 
• Texte über Wales und die dort vorhandenen 

Freizeitmöglichkeiten sinnentnehmend le-
sen 

 
Listening / Viewing: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträger der Mitschülerinnen und Mit-
schüler mit gelegentlicher Unterstützung 
verstehen 

• didaktisch aufbereitete Hörtexte und Film-
ausschnitte zum Lehrbuch verstehen 

•  einfache Mitteillungen und Informationen 
zu den Themen „Freizeitaktivitäten in Wa-
les“ verstehen 

• classroom phrases verstehen und anwenden 
 
Speaking: 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen über 

Freizeitaktivitäten teilnehmen 
• zusammenhängendes Sprechen mit Hilfe 

eines erstellten Posters zu einem Gespräch 
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Inhalte Kompetenzen 
 • mit dem Rettungsdienst 

 
Intercultural: 
• verfügen über einfaches Orientierungswis-

sen zu den Themen „Freizeitaktivitäten in 
Wales“ 

 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „Adventures in Wales“ verfügen, 
um sich zu diesem Thema zu äußern 

• Verben im simple present konjugieren 
• Grundlegende Rechtsschreibregeln anwen-

den (vocabulary training) 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Gedanken in Form eines „clusters“ 
sammeln 

 
Methods: 
• cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten „working plans“ 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Vokabeltraining durch Partnerdiktate 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
• Rollenspiel 

3. Unterrichtsvorhaben 
Holidays in Wales 
Englischbuch Seite 38 – 43 (Unit 2) 
 
• Texte über „Emergency at the beach“, „A 

day trip to Caldicot Castle“, „The ride of y-
our life“, „The Baker – an interesting 
film?“ 

• Hörverstehensübungen zum Thema „den 
Rettungsdienst informieren“ 

• Wortschatz S. 182 – 193 
• „present perfect“ 
 
certificate: Holidays in Wales 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Holidays in Wales – An 
emergency 

 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• Beschreiben was bei einem Notfall passiert 

 
Reading: 
• die Lehrbuchtexte sinnentnehmend und 

szenisch lesen 
 
Listening / Viewing: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträger der Mitschülerinnen und Mit-
schüler mit gelegentlicher Unterstützung 
verstehen 
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Inhalte Kompetenzen 
 • didaktisch aufbereitete Hörtexte verstehen 

• einfache Mitteilungen und Informationen 
zu den Themen „Den Rettungsdienst infor-
mieren“ verstehen 

• den didaktisch aufbereiteten Film „the 
briefcase“ verstehen 

• classroom phrases verstehen und anwenden 
 
Speaking: 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen über 

Notfälle teilnehmen 
• ein Telefongespräch zum Thema „einen 

Notfall melden“ vorspielen 
 
Intercultural: 
• verfügen über einfaches Orientierungswis-

sen zu den Themen „Hilfe holen / Notrufe 
absenden“ 

 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „Emergency und Verletzungen“ 
verfügen, um sich zu diesem Thema zu äu-
ßern 

• present perfect anwenden 
• Grundlegende Rechtsschreibregeln anwen-

den (vocabulary training) 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Gedanken in Form eines „clusters“ 
sammeln 

 
Methods: 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
• Vokabeltraining durch Partnerdiktate 
• Rollenspiele zum Thema „An emergency 

call“ 
• milling around 

4. Unterrichtsvorhaben 
Scotland – inventors an holiday trips 
Englischbuch S. 52 - 73 
 
Inhalte: 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 



Schulinterner Lehrplan der Sekundarschule für das Fach Englisch 

25 
 

Inhalte Kompetenzen 
• Texte über „A Scot who changed the 

world“, „Where can we stay?“, „Robert the 
Bruce“, „Some Scottish and German dis-
hes“, „Nessie’s underwater world“, On 
Ben Nevis“ 

• Hörverstehensübungen zu den Themen 
„Informationen über Schottland herausfin-
den“, „Informationen über einen Erfinder“, 
„sich über Ausflugsmöglichkeiten unter-
halten“ 

• Wortschatz S. 190 – 196 
• „realtive clauses with relative pronouns“, 

„gerund“, „will-future“, „if-clauses type 1“ 
 
certificate: „Made in Scotland“ 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Scotland: Inventors and holiday 
trips 

Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• sich über Ausflugsmöglichkeiten schriftlich 

äußern 
 
Reading: 
• die Lehrbuchtexte zu Schottland und be-

rühmten Erfindern sinnentnehmend lesen 
 
Listening / Viewing: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-
hen 

• classroom phrases verstehen und anwenden 
• didaktisch aufbereitete Hörtexte und Film-

ausschnitte zu Schottland vestehen 
 
Speaking: 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen über 

Schottland teilnehmen 
• zusammenhängendes Sprechen im Rahmen 

eines Dialoges über Ausflugsmöglichkeiten 
• einen Erfinder vorstellen 
 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „Made in Scotland“ verfügen, um 
sich zu diesem Thema zu äußern 

• über gegenwärtige Ereignisse sprechen 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Notizen machen 
 
Intercultural: 
• schottische Erfinder kennenlernen 
• typische Gerichte kennenlernen 
 
Methods: 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
• Vokabeltraining mit Karteikarten 
• Lesetraining anhand des „Klosterganges“ 
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Inhalte Kompetenzen 
 • Satzstellungen durch „walking sentences“ 

• Think Pair Share 
• Kurzvortrag 

5. Unterrichtsvorhaben 
„Northern Ireland“ 
Englischbuch S: 74 – 77, 84 – 86 + lehr-
werksunabhängige Materialien 
 
Inhalte: 
• Texte zu den Themen „Nothern Ireland“ 

and „a bed and breakfast“, „Titanic – a di-
saster“ 

• Hörverstehensübungen zu den Themen 
„Northern Ireland“ und „Titanic“ 

• Wortschatz zu den Themen „Nordirland“, 
„Titanic“ und „Accomodations“ 

• Wiederholung: if-clause type 1 
• Wiederholung der Fragestellung 
 
certificate: Northern Ireland 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: In Northern Ireland 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• We are agony aunts / uncles – einen Rat-

schlag für eine Jugendzeitschrift verfassen  
• einen Zeitungsartikel zum Untergang der 

Titanic verfassen 
 

Reading: 
• Texte zu Nordirland und dem Untergang 

der Titanic sinnentnehmend lesen 
 
Listening / Viewing: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler verstehen 

• didaktisch aufbereitete Hörtexte aus dem 
Schülerbuch verstehen 

• classroom phrases verstehen und anwenden 
• einen Filmausschnitt zu Titanic verstehen 
 
Language: 
• die Intonation angemessen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz ver-

fügen 
• Grundlegende Rechtsschreibregeln anwen-

den (vocabulary training) 
• Fragen stellen 
• Bedingungen formulieren 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Notizen machen 
• spontan in der Zielsprache reagieren kön-

nen 
 

Speaking: 
• Interviews führen 
• bildgestütztes Beschreiben des Untergangs 

der Titanic 
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Inhalte Kompetenzen 
 Intercultural: 

• landeskundliche Informationen zu Nordir-
land 

• Informationen zum Untergang der Titanic 
 
Methods: 
• Vokabeltraining durch ein Wortmemory 
• Simulation: We have survived the sinking 

of the Titanic / Interviews mit Reportern in 
New York 

• Think Pair Share 
• Partnerarbeit / Gruppenarbeit 
• Kugellager 
• arbeiten an differenzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur 

6. Unterrichtsvorhaben: 
„Northern Ireland / Shopping“ (Unit 4 / 
part 2) 
Englischbuch S. 80 – 83m 92 / 93 
 
Inhalte: 
• Texte zu den Themen „in a corner shop“ 
• Hörverstehensübungen zu den Themen 

„Shopping for food“ 
• Wortschatz zu den Themen „Nordirland“, 

„Einkaufen“ 
• if-clause type II 
• Steigerung und Vergleiche von Adjektiven 
• some / any 

 
certificate: Northern Ireland – shopping 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: In Northern Ireland / shopping 

 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Tafelbilder abschreiben 
• einen Einkaufsdialog verfassen 
• Einkaufslisten schreiben 
 
Listening / Viewing: 
• im Unterricht verwendete Sprache sowie 

Beiträge der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler mit gelegentlicher Unterstützung verste-
hen 

• classroom phrases verstehen und anwenden 
• didaktisch aufbereitete Hörtexte aus dem 

Schülerbuch verstehen 
• didaktisch aufbereitete Filmausschnitte 

„The cousin from Northern Ireland“ und 
„Northern Ireland“ verstehen 

 
Language: 
• die Intonation von einfachen Sätzen ange-

messen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz verfü-

gen 
• Dinge in einem Geschäft fordern 
• einen Einkaufsdialog führen, Höflichkeits-

formen berücksichtigen 
• Fragen stellen 
• Lebensmittel benennen 
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Inhalte Kompetenzen 
 • Adjektive steigern 

• Bedingungssätze des Typ II bilden  
• some and any verwenden 
• Mengen benennen 
• für mündliche und schriftliche Produktionen 

Notizen machen 
• spontan in der Zielsprache reagieren 
 
Intercultural: 
• typische englische Lebensmittel kennenler-

nen 
 
Methods: 
• Vokabeltraining durch ein Wortmemory 
• Vorspielen von Verkaufsszenen 
• Think Pair Share 
• Partnerarbeit 
• Eigenverantwortliches Arbeiten an diffe-

renzierten Lernplänen 
7. Unterrichtsvorhaben 
„The Republic of Ireland“ 
Englischbuch S. 94 – 111 
 
Inhalte: 
• Texte über „At home with the O’Brians“, 

„Getting around in Dublin“, „A different 
kind of gold“, „A German Star“, „Let’s 
dance … the Irish way“ 

• Hörverstehen zu den Themen „Informatio-
nen über Irland“, „sich mit einer Gastfami-
lie unterhalten und um Hilfe bitten“ 

• Wortschatz S. 203 – 208 
• „simple present and present progressive“, 

„possessive pronouns“, „modal auxiliaries“ 
 
certificate: „Welcome to Ireland“ 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Welcome to Ireland 

 
 
Schülerinnen und Schüler können: 
 
Reading: 
• Texte über „The Republic of Ireland“ 
 
Intercultural: 
• verfügen über Kenntnisse über das System 

öffentlicher Verkehrsmittel in Irland 
• verständigen sich mit einer Gastfamilie 
 
Language: 
• die Intonation angemessen realisieren 
• über einen angemessenen Wortschatz ver-

fügen, um sich zum Thema zu äußern 
• Grundlegende Rechtschreibregeln anwen-

den (vocabulary training) 
• für mündliche und schriftliche Produktio-

nen Gedanken in Form eines „clusters“ 
sammeln 

 
Methods: 
• cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten „working plans“ 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Vokabeltraining durch Partnerdiktate 
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Inhalte Kompetenzen 
 • Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
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Jahrgang 8: 
Inhalte Kompetenzen 

1. Unterrichtsvorhaben 
Gateway NYC 
Englischbuch Seite 12 – 31 
 
• Texte über das Leben in New York City 

(aktuell, historisch, NYC als Stadt der Ein-
wanderer) 

• Hörverstehensübungen zum Thema „One 
World Trade Center“, Interview mit einem 
kubanischen Baseballspieler, Song „Empire 
State of mine“ 

• simple past, past perfect 
• Wortschatz: Wortfeld city words, city 

guide, going to a new country, presenting 
personal information 

• Text über einen Tag in NYC schreiben 
• Ggf. Präsentation über die Auswanderung 

in ein anderes Land vortragen 
• Vokabular zu „city words, city guide, going 

to a new country“ 
• Bildung und Anwendung von simple past 

und past perfect (irregular verbs) 
• Schreiben eines Textes über NYC 
 
certificate: „Gateway NYC“ 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Gateway NYC 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• einen Text über einen Tag in NYC schrei-

ben 
 
Reading: 
• Texte über das Leben in NYC – früher und 

heute – sinnentnehmend lesen 
 
Listening: 
• einem Hörtext über einen Rundgang durch 

das One World Trade Center Informationen 
entnehmen 

• einem Interview Informationen entnehmen 
• einem Lied Informationen entnehmen 
 
Speaking: 
• das Bild einer New Yorker Straße beschrei-

ben 
• Sehenswürdigkeiten einer Stadt beschrei-

ben 
• New Yorker Stadtteile für einen Touristen 

beschreiben 
• ein Interview mit einem Immigranten vor-

tragen 
• ggf. eine Präsentation über die Auswande-

rung in ein anderes Land vortragen 
 
Intercultural: 
• Bezeichnungen für Straßen in Manhatten 

benennen 
• Unterschiede zwischen British English und 

American English benennen 
• Informationen über die amerikanische 

Staatsangehörigkeit geben 
 
Language: 
• über einen angemessenen Wortschatz zu 

den Themenbereichen „city words“, „city 
guide“, „going to a new country“ und „per-
sentin personal information“ verfügen 

• über vergangene Ereignisse im simple past 
sprechen 

• die Regeln zur Verwendung des past per-
fect erkennen und anwenden 



Schulinterner Lehrplan der Sekundarschule für das Fach Englisch 

31 
 

Inhalte Kompetenzen 
 Methods: 

• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-
renzierten „working plans“ 

• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-
tern 

• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode des 
„bus stop“ 

• kurze Notizen machen 
• einen eigenen Text gliedern 
• ggf. gezielt nach Informationen für eine 

Präsentation suchen 
• Gruppenpuzzle 
• Think Pair Share 

2. Unterrichtsvorhaben 
Teens in the Midwest 
Englischbuch Seite 32 – 51 
 
• über das Leben im Mittleren Westen der 

USA erzählen und schreiben 
• das Schulleben in den USA und Deutsch-

land vergleichen 
• Informationen über Schülerjobs verstehen 
• Hörverstehensübungen zu einem Radiobei-

trag; über einen Schüleraustausch 
• Modale Hilfsverben und ihre Ersatzform; 

Propwort one / ones 
• Wortschatz: Wortfeld „At American 

schools / Comparing schools, Describing 
people, Jobs) Buch S. 193 – 195 

• Certificate „Teens in the Midwest“ 
-Leseverstehen: einem Comicstrip Informa-
tionen entnehmen 
-Wortschatz: American schools / Compa-
ring schools 
- Grammar: Modale Hilfsverben und ihre 
Ersatzformen 
- Writing: in einer Email über das amerika-
nische Schulsystem berichten 
 

certificate: Teens in the Midwest 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Teens in the Midwest 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• Amerikanische und deutsche Schulen in ei-

nem Text vergleichen 
• ggf. ein Ende für eine Geschichte schreiben 

bzw. als Comic zeichnen 
 
Reading: 
• Texten zu amerikanischen Schulen und 

Teenagern im Mittleren Westen der USA 
Informationen entnehmen 

 
Listening: 
• einem Radiobeitrag über einen Tornado In-

formationen entnehmen 
• einem Text über einen einjährigen Schüler-

austausch in South Dakota Informationen 
entnehmen 

• einem Song (A Song – Cool Kids) Informa-
tionen entnehmen 

• eine Geschichte über den ersten Tag bei ei-
nem neuen Job einer Schülerin verstehen 
und Fragen beantworten 

 
Speaking: 
• einen Schultag beschreiben 
• die eigene Meinung zu einem Text wieder-

geben 
• Schülerjobs beschreiben 
• über Schülerjobs sprechen 
• ggf. eine Geschichte in eigenen Worten 

nacherzählen 
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Inhalte Kompetenzen 
 Intercultural: 

• über Informationen zum „Homeschooling“ 
in den USA verfügen 

• über Informationen zur Bedeutung von 
Kreditkarten in den USA verfügen 

 
Language: 
• über einen angemessenen Wortschatz zu 

den Themenbereichen „At American 
schools,“, „Comparing schools“, „Descri-
bing people“ und „Jobs“ verfügen 

• Modale Hilfsverben und ihre Ersatzformen 
anwenden 

• das Propwort „one / ones“ anwenden 
 
Methods: 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten „working plans“ 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkontrolle mit Hilfe der Methode 

„bus stop“ 
• einen Vergleich zwischen deutschen und 

amerikanischen Schulen schreiben 
• ggf. einen Comic Strip nacherzählen und 

dabei auch den Bildern Informationen ent-
nehmen 

• Think Pair Share 
3. Unterrichtsvorhaben 
In the Northeast 
Englischbuch S. 52 – 73 
 
• Bilder und Texte über den Nordosten der 

USA 
• Text über Thanksgiving 
• Text über die Amish 
• Buchausschnitt über Stephen King’s „The 

Body“ 
• Film über eine Thanksgivingfeier „Trou-

bles at Thanksgiving“ 
• Wortschatz zum Thema „small talk,“, „Tal-

king about culture / the Northeast“, „ex-
pressing opinions“, „festivities / Thanks-
giving“ 

• Grammatik „If-clause type II“, „Questions“ 
 
certificate: The Northeast  
(siehe Vorlagenordner) 
 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• mit Hilfe des Informationsfilms eine Mind-

map zu dem Nordosten erstellen. 
• eine Geschichte „The Body“ weiterentwi-

ckeln 
 
Listening / Hör-Sehverstehen: 
• einem didaktisch aufbereiteten Film Infor-

mationen zu dem Nordosten der USA ent-
nehmen 

• einem Hörtext über das Leben der Amish 
Informationen entnehmen 

• ihren Wortschatz zum Thema „small talk“ 
erweitern 

 
Speaking: 
• Informationen über den Nordosten der  
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Inhalte Kompetenzen 
Lernplan: In the Northeast USA – Menschen, Orte, Lebensart – geben 

• ein Rollenspiel zum Thema „Familienessen 
an Thanksgiving“ durchführen 
oder wahlweise 

• eine „talk show“ zu einem selbstgewählten 
Thema durchführen 

 
Intercultural: 
• Informationen zum Leben der Amish wie-

dergeben 
• die Besonderheiten und die Bedeutung ei-

ner Thanksgivingfeier erkennen und benen-
nen 

• die Besonderheiten des Nordostens der 
USA benennen 

 
Language: 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Bereich „small talk“, „giving opinion“, 
„way of life“ verfügen 

• Fragen bilden 
• hypothetische Bedingungen formulieren 
 
Methods: 
• eigenverantwortlich an ihren Lernplänen 

arbeiten  
• mit Hilfe von differenzierten working 

plans selbständig arbeiten und anhand von 
Lösungsblättern korrigieren 

• unbekannte Wörter nachschlagen oder um-
schreiben 

• das Hauptthema eines Textes herausfinden 
und verstehen 

• mit Hilfe der Methode bus stop ihre Arbeit 
korrigieren 

• in unterschiedliche Rollen schlüpfen und 
ein Familienessen in Form eines Rollen-
spiels nachspielen 

• ihre Meinung im Rahmen einer „talk 
show“ äußern und vertreten 

4. Unterrichtsvorhaben 
Vorbereitung auf den Lernstand 
lehrwerksunabhängiges Material 
 
• Leseverstehens- und Hörverstehensübun-

gen mit Texten aus den Bereichen 
- Kultur 
- Schule 
- Medien 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Listening: 
• Informationen und Textaussagen zu den 

Themenbereichen „Kultur, Schule, Medien, 
Teenager, Ernährung, USA / Great Britain,  
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Inhalte Kompetenzen 
- Teenager und ihre Probleme 
- Ernährung 
- USA / Great Britain 
- Literatur 
- Berufe 

• Wortschatzerweiterung zu den oben ge-
nannten Themen 

 
Certificate: 
• Leseverstehen zu dem Bereich Teenager 

und Schule 
• Wortschatz zu Teenager, Schule, Aus-

tausch 
• Hörverstehen zu Schüleraustausch 
• Schreiben: Verfassen eines Email 

Literatur, Berufswelt“ entnehmen und ver-
stehen 

• sie können anhand der Hörverstehenstexte 
Fragen beantworten, richtig oder falsch 
Aussagen herausfinden, Bilder in die rich-
tige Reihenfolge bringen… 

 
Reading: 
• Informationen und Textaussagen zu den 

Themenbereichen „Kultur, Schule, Me-
dien, Teenager, Ernährung, USA / Great 
Britain, Literatur, Berufswelt“ entnehmen 
und verstehen 

• sie können anhand der Leseverstehenstexte 
Fragen beantworten, richtig oder falsch 
Aussagen zuordnen, Bilder in die richtige 
Reihenfolge bringen, Bilder Textaussagen 
zuordnen… 

 
Intercultural: 
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihr 
interkulturelles Wissen zu den oben genann-
ten Bereichen 
 
Language: 
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihren 
Wortschatz zu den oben genannten Themen-
feldern 
 
Methods: 
• eigenverantwortlich an ihren Lernplänen 

arbeiten 
• mit Hilfe von differenzierten working plans 

selbständig arbeiten und anhand von Lö-
sungsblättern korrigieren 

• mind- maps und cluster zu den genannten 
Themengebieten anfertigen 

• Lesestrategien entwickeln, die es ihnen er-
möglichen Textaussagen zu verstehen, auch 
wenn ihnen nicht alle Wörter bekannt sind. 

• Das Hauptthema eines Textes herausfinden 
und verstehen 

5. Unterrichtsvorhaben  
California Dreams 
Englischbuch S. 75 – 95 
 
• Bilder, Texte und einen didaktisch aufbe-

reiteten Film über Californien 
 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 
Writing: 
• mit Hilfe des Informationsfilms eine Mind-

map zu Calinfornien erstellen  
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Inhalte Kompetenzen 
• Text / Hörverstehenstext über soziale Me-

dien / Silicon Valley 
• Texte über die Ureinwohner und den Gold-

rausch in Californien 
• Texte über Kinderarbeit 
• Wortschatz zum Thema „Bildbeschrei-

bung“, „soziale Medien“, „Californien“, 
„Filmindustrie“ 

• Grammatik: „simple present / present pro-
gressiv“, „adverbs / adjectives“, „present 
perfect“ 

 
certificate: California  
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: California Dreams 

• eine Email zu einem Besuch in Californien 
verfassen 

 
Listening / Hör-Sehverstehen: 
• einem didaktisch aufbereiteten Film Infor-

mationen zu Californien entnehmen 
• einem Hörtext Informatione über soziale 

Medien und die Bedeutung von Silicon Va-
lley entnehmen 

• ihren Wortschatz zu den Themen „Califor-
nia, social media, gold rush, Indians und 
describing pictures“ erweitern 

 
Speaking: 
• Informationen über Californien – Men-

schen, Orte, Lebensart – geben 
• einen Text zum Thema „gold rush“ zusam-

menfassen und anhand von Stichworten 
wiedergeben 

 
Intercultural: 
• Informationen über das Leben in Kalifor-

nien wiedergeben 
• die Besonderheiten der Lebensart der India-

ner und die Bedeutung der Besiedelung der 
Weißen erkennen und benennen 

• die Bedeutung der Filmindustrie in Holly-
wood benennen 

 
Language: 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Bereich „social media“, „living in Califor-
nia“, „the gold rush“, und „describing a 
picture“ verfügen 

• das „simple present“ und das „present pro-
gressive“ richtig verwenden 

• Adjektive und Adverbien anwenden 
 
Methods: 
• eigenverantwortlich an ihren Lernplänen 

arbeiten 
• mit Hilfe von differenzierten workings 

plans selbständig arbeiten  
• anhand von Lösungsblättern korrigieren 
• unbekannte Wörter nachschlagen oder um-

schreiben 
• das Hauptthema eines Textes herausfinden 

und verstehen 
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Inhalte Kompetenzen 
 • mit Hilfe der Methode des bus stop ihre Ar-

beit korrigieren 
• ein Gruppenpuzzle zum „gold rush“ durch-

führen 
wahlweise 

• eine Recherche zu Hollywood durchführen 
und die Ergebnisse präsentieren 

6. Unterrichtsvorhaben  
Southern Life 
Englischbuch S. 96 – 113 
 
Inhalte: 
• Bilder und Texte über die Südstaaten der 

USA 
• Radiosendung über Taylor Swift 
• Hörverstehenstexte zur Planung eines Aus-

fluges und den Besuch einer Alligatoren-
farm 

• Text zum Thema „Multicultural influences 
in everday life“ 

• Internetseiten über Ausflugsziele in den 
Südstaaten der USA 

• Text über Claudette Colvin und ihren Auf-
stand gegen Rassentrennung 

• Film über die Sommerferien: „The great 
outdoors?“ 

• Ein typisches Rezept der amerikanischen 
Südstaaten 

• Wortschatz zum Thema „Nationalities“, 
„conflicts and solutions“, „Talking about 
culture“, „Understanding things“, „A day 
trip“ 
Grammatik: „The passive voice“, „The re-
ported speech“ 
 

 
certificate: Southern life  
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Southern Life 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 
Writing: 
• kulturelle Einflüsse in der eigenen Umge-

bung schriftlich festhalten 
• über einen Bürgerrechtler recherchieren 

und ihn in 4 – 6 Sätzen beschreiben. 
• einen Leitartikel für eine Zeitung schreiben 
 
Reading: 
• Texte über das Leben in den Südstaaten 

und Bürgerrechtler sinnentnehmend lesen 
 
Listening: 
• einer Radiosendung Informationen entneh-

men 
• einem Dialog Informationen entnehmen 
• einem Hörtext über den Besuch einer Alli-

gatorenfarm Informationen entnehmen 
• einem Film Informationen entnehmen 
 
Speaking: 
• über kulturelle Einflüsse im täglichen Le-

ben sprechen 
• über Freizeitaktivitäten informieren 
• über Rituale und Bräuche im eigenen und 

in anderen Ländern sprechen 
• über Aktivitäten in Ferienlagern sprechen 
 
Intercultural: 
• die Konföderiertenflagge beschreiben 
• Informationen zum Ku Klux Klan wieder-

geben 
• die Geschichte der Schwarzen in den USA 

beleuchten und über die Bürgerrechtsbewe-
gung in den 50ern informieren 

• Amerikanische Maßeinheiten benennen, ein 
Rezept nachkochen 
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Inhalte Kompetenzen 
 Language: 

• über einen angemessenen Wortschatz zum 
Bereich „Nationalities“, „Conflicts and so-
lutions“, „Culture“, „Understanding 
things“, „A day trip“ verfügen 

• Sachverhalte im Passiv ausdrücken 
• die Regeln der indirekten Rede erkennen 

und anwenden 
 
Methods: 
• Synonyme und Antonyme beim Vokabeller-

nen einprägen 
• unbekannte Wörter im Wörterbuch nach-

schlagen oder umschreiben 
• Nichtverstandenes beim zweiten Hören ver-

stehen und bei Nichtverstehen höflich nach-
fragen 

• das Hauptthema eines Textes herausfinden 
und verstehen 

• Entwürfe anhand einer Checkliste prüfen 
• mit Hilfe der Methode bus stop ihre Arbeit 

korrigieren 
• mit Hilfe von differenzierten working plans 

selbständig arbeiten und anhand von Lö-
sungsblättern korrigieren 

• Gruppenpuzzle 
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Jahrgang 9: 
Inhalte Kompetenzen 

1. Unterrichtsvorhaben  
Colorful Caribbean 
 
Inhalte: 
• Informationen über die Karibik verstehen 
• Bilder beschreiben 
• ein Interview verstehen 
• eine fiktionale Geschichte schreiben 
• über Werte und Standards reden 
• eine Piratengeschichte verstehen 
• einen Film über das Wetter in der Karibik 

verstehen 
• eine Flughafendurchsage verstehen 
• Jugendliche in der Karibik 
• Wiederholung: realtive clauses, contact 

clauses, which / who / what, past progres-
sive 

 
certificate: Colorful Caribbean 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Colorful Caribbean 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 
Schreiben: 
• Tafelbilder abschreiben 
• eine eigene Geschichte über die Karibik 

schreiben 
• ein Bild beschreiben 
• einen Text mit Relativsätzen schreiben 
• über Probleme in Jamaica schreiben 
• einen argumentativen Text schreiben 
 
Hör(seh)verstehen: 
• verstehen ein Interview über Bob Marley 
• eine Radioreportage verstehen 
• verstehen Hörtexte über Werte und Stan-

dards in Jamaica 
• verstehen eine Durchsage am Flughafen 
• verstehen eine Film zum Wetter in der Ka-

ribik 
• verstehen ein Lied 
 
Leseverstehen: 
• eine Broschüre über die Karibik lesen 
• eine Blogeintrag verstehen 
• verstehen aus dem didaktisierten Lehr-

buchtext den Inhalt wesentlich 
• können falsche Aussagen zum gelesenen 

Text nennen und korrigieren 
 
Sprechen: 
• an Unterrichtsgesprächen zum Thema „The 

Carribean“ teilnehmen 
• Fotos / Bilder beschreiben 
• über Werte sprechen 
 
Interkulturelle Kompetenzen: 
Orientierungswissen: 
• verfügen über Orientierungswissen zum 

Thema „The Carribean“ 
 
Werte, Haltungen und Einstellungen: 
• lernen das Leben, Werte und Vorstellungen 

der Menschen in der Karibik kennen 
• entwickeln Offenheit für die Lebenswelt 

Anglophoner Jugendlicher und finden Ge- 
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Inhalte Kompetenzen 
 meinsamkeiten und Unterschiede ihrer Le-

benswelten 
 

Handeln in Begegnungssituationen: 
• lernen die Lebenswirklichkeit der Men-

schen in der Karibik kennen 
 
Aussprache und Intonation: 
• realisieren die Intonation von Sätzen ange-

messen 
 
Wortschatz: 
• verfügen über einen angemessenen Wort-

schatz zum Thema „The Carribean“, „Va-
lues and Standards“ 

 
Grammatik: 
• können Aussagesätze und Fragesätze bilden 
• können relative clauses, contact clauses, 

past progressive richtig anwenden 
 
Orthographie: 
• verfügen über grundlegende Rechtschreib-

regeln 
 
Methoden: 
• mind maps, cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus-stop“ 
• Think Pair Share 
• selbständiges Arbeiten mit Partnerkarten 
• einen Arbeitsplan erstellen 
• eine Präsentation 
• Kugellager 
• Diskussionen führen 

2. Unterrichtsvorhaben 
Exploring Australia 
 
Inhalte: 
• Informationen über Australien verstehen 
• Bilder beschreiben 
• über einen Cartoon sprechen 
• Hinweisschilder verstehen 
• über respektvolles Verhalten als Tourist  

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
Schreiben: 
• Tafelbilder abschreiben  
• eine mind map erstellen 
• eine Checkliste erstellen 
• über die eigenen Stärken und Fähigkeiten 

schreiben 
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Inhalte Kompetenzen 
reden 

• einen Lebenslauf verstehen und darüber 
sprechen 

• einen Lebenslauf und eine Bewerbung 
schreiben  

• über Fähigkeiten reden 
• einen Onlineartikel verstehen 
• Modal auxilaries, comparative and superla-

tive 
 
certificate: Australia / applying for a job 
(siehe Vorlagenordner) 
 
Lernplan: Working in Australia 

• einen eigenen Lebenslauf und Bewerbung 
schreiben 

 
Hör(seh)verstehen: 
• authentische Tondokumente verstehen  
• einen Bericht über School of the Air verste-

hen 
• ein Telefonat verstehen 
 
Leseverstehen: 
• eine Onlineartikel lesen und verstehen 
• aus dem didaktisierten Lehrbuchtext den 

Inhalt wesentlich verstehen 
• falsche Aussagen zum gelesenen Text nen-

nen und korrigieren 
• einen Lebenslauf und eine Bewerbung le-

sen und überarbeiten 
 
Sprechen: 
• an Unterrichtsgesprächen zum Thema 

„Australia“ teilnehmen 
• einen Cartoon verstehen und über ihn spre-

chen 
• Fotos / Bilder beschreiben 
• über Verbote sprechen 
 
Orientierungswissen: 
• verfügen über ein Orientierungswissen über 

Australien 
 
Werte, Haltungen und Einstellungen: 
• lernen das Leben, Werte und Vorstellungen 

der Menschen in Australien kennen 
• entwickeln Offenheit und Neugier für die 

Lebenswelt anglophoner Jugendlicher und 
finden Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
ihrer Lebenswelten 

 
Handeln in Begegnungssituationen: 
• lernen die Lebenswirklichkeit der Men-

schen in Australien kennen 
 
Aussprache und Intonation: 
• realisieren die Intonation von Sätzen ange-

messen 
 
Wortschatz: 
• verfügen über einen angemessenen Wort-

schatz zum Thema „Australia“ und Bewer- 
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Inhalte Kompetenzen 
 bungen“ 

 
Grammatik: 
• können Aussagesätze und Fragesätze bil-

den 
• können Modal auxiliaries, comparative and 

superaltive richtig anwenden 
 
Orthographie: 
• verfügen über grundlegende Rechtschreib-

regeln 
 
Methoden: 
• mind maps, cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten Lernplänen 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• einen Lebenslauf und eine Bewerbung auf 

Englisch 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus-stop“ 
• Think Pair Share 
• selbständiges Arbeiten mit Partnerkarten 
• einen Arbeitsplan erstellen 
• eine Präsentation 
• Kugellager 

3. Unterrichtsvorhaben 
Around South Africa 
Englischbuch S. 48-67 
 
Inhalt: 
• Texte über „afteer the accident“, „Explo-

ring the wild“, „The playground“, „One 
voice, eleven languages“, „Different faces 
of Cape Town“, „A sports crazy nation“ 

• Hörverstehensübungen zum Thema „Kultu-
relle Höhepunkte Südafrikas“, „Die Wild-
nis erkunden“ 

• über soziale Unterschiede sprechen 
• Wortschatz Seite 199 – 205 
• „present participle“, „simple past“ 
• Wiederholung von „past perfect“, „passive 

voice“ 
 
Leistungsüberprüfung: Präsentation zu ei-
nem Teilthema bezüglich Südafrika 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
Writing: 
• über soziale Unterschiede berichten 
• einen Ausflug in die Wildnis beschreiben 
 
Listening: 
• Texte über kulturelle Höhepunkte Südafri-

kas verstehen 
• eine geführte Tour in einem Museum ver-

stehen 
• ein Interview mit einem Ranger verstehen 
 
Speaking: 
• Bilder über Südafrika beschreiben 
• Fragen zu einem Unfallbericht beantworten 
• einen Vortrag zu einem Teilthema zu Süd-

afrika halten 
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Inhalte Kompetenzen 
Lernplan: Around South Africa Intercultural: 

• kulturelle und soziale Unterschiede zwi-
schen Deutschland und Südafrika kennen 
lernen 

• sprachliche Besonderheiten kennenlernen 
 
Language: 
• eine kurze Rede halten 
• über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „Around south Africa“ verfügen, 
um sich zu diesem Thema zu äußern 

• über Vergangenheit (past perfect) sprechen 
 
Methods: 
• cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten „working plans“ 
• Eigenkorrektur mit Hilfe von Lösungsblät-

tern 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus-stop“ 
• Recherche im Internet 
• eine Präsentation halten 

4. Unterrichtsvorhaben 
Living in Hong Kong 
Englischbuch Seite 68 – 85 
 
Inhalt: 
• Texte über „Leben in Hong Kong“, „Snea-

kerheads“, „For a cleaner Hong Kong“, 
„Free media?“, „Cyberbullying – real life 
stories“, „Where east meets west“ 

• Hörverstehensübungen zum Thema „Leben 
in Hong Kong“; „Umweltschutz“ 

• Wortschatz Seite 206 – 212 
• „reported speech with backshift (simple past 

/ past perfect“, „future tenses“ 
• Wiederholung future teses (will und going 

to) 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 
Writing: 
• eine Onlinebericht verfassen 
• einen Text zusammenfassen 
 
Listening: 
• Informationen über das Leben in Hong 

Kong verstehen 
• ein Interview zum Thema Umweltschutz 

und Technologie verstehen 
 
Speaking: 
• sich zum Thema Umweltschutz äußern 
• die eigene Meinung zum Thema Freie Me-

dien äußern 
 
Intercultural: 
• Unterschiede im Umweltschutz in Europa 

und China kennen lernen 
 
Language: 
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Inhalte Kompetenzen 
 • über einen angemessenen Wortschatz zum 

Thema „Living in Hong Kong“ verfügen, 
um sich zu diesem Thema zu äußern 

• beherrschen die indirekte Rede mit Zeitver-
schiebung 

• können sich im Passiv ausdrücken 
 
 
Methods: 
• cluster 
• selbständiges Arbeiten mit Hilfe von diffe-

renzierten „working plans“ 
• Vokabeltraining durch Partnerdiktate 
• Partnerkorrektur mit Hilfe der Methode 

„bus-stop“ 
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 
Klasse 5: 
Klasse / Vorhaben Unit Thema 
5.1 1 Me and my Family 
5.2 2 My home 
5.3 2 This is my school 
5.4 3 My free time 
5.5 4 Let’s celebrate (1) 
5.6 4 Shoppin for a birthday party 

 
Klasse 6: 
Klasse / Vorhaben Unit Thema 
6.1 1 Friends and holidays 
6.2 2 Feelings and arguments 
6.3 2 Stars and Jobs 
6.4 3 London and shopping 
6.5 4 Food an drink 
6.6 5 In the news 
6.7 6 Goodbye Greenwich – Hello summer holidays! 

 
Klasse 7: 
Klasse / Vorhaben Unit Thema 
7.1 1 England: Now and then 
7.2 2 Adventures in Wales 
7.3 2 Holidays in Wales – An emergency 
7.4 3 Scotland: inventors and holiday trips 
7.5 4 Northern Ireland 
7.6 4 Northern Ireland: Shopping 
7.7 5 The Republic of Ireland: Welcome! 

 
Klasse 8: 
Klasse / Vorhaben Unit Thema 
8.1 1 Gateway NYC 
8.2 2 Teens in the Midwest 
8.3 3 In the Northeast 
8.4  Lernstand-E 
8.5 4 California 
8.6 5 Southern life 

 
Klasse 9: 
Klasse / Vorhaben Unit Thema 
9.1 2 Colorful Caribbean 
9.2 1 Exploring Australia 
9.3 3 Around South Africa 
9.4 4 Living in Hong Kong 
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2.2 Leistungsbewertung Englisch 
Auszug aus dem schulinternen Curriculum Englisch zur Leistungsmessung und Leis-
tungsbeurteilung im Fach Englisch der SI 
 
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI sowie Kapitel 5 des Kernlehrplans Englisch 
Gesamtschule beschließt die Fachkonferenz für das laufende Schuljahr die nachfolgenden 
Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung: 
 
1. Schriftliche Arbeiten und gleichwertige Formen der Leistungsüberprüfung 
• Die Terminierung aller Klassenarbeiten (Zertifikate) erfolgt vor den jeweiligen Zertifikats-

phasen der einzelnen Jahrgangsstufen. Die Schülerinnen und Schüler legen individuell ihre 
Klassenarbeitstermine in einem vorgegebenen Zeitraum fest. Zu jedem Ende eines Schul-
jahres werden die Zertifikatsphasen mit dem Kollegium festgelegt, da sie für die drei 
Hauptfächer (Mathematik, Deutsch, Englisch) parallel liegen müssen. Diese werden für die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern im Logbuch dokumentiert, sodass eine Transpa-
renz geschaffen wird. 

• Bei der Planung und Terminierung der Zertifikatsphasen werden schulinterne Besonderhei-
ten und Schulfahrten im Vorfeld berücksichtigt. 

• Alle Schülerinnen und Schüler einer Stufe schreiben das gleiche Zertifikat. Diese werden 
von den Kolleginnen und Kollegen im Wechsel vorbereitet. 

• In Bezug auf die Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten wird die Verwaltungsvorschrift zu 
§ 6 Absatz 1 APO-SI wie folgt umgesetzt: 
- In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 werden 6 Zertifikate à 45 Minuten geschrieben. 
- In der Jahrgangsstufe 8 werden 5 Zertifikate à 45 Minuten geschrieben. 
- In den Jahrgangsstufen 9 bis 10 werden 4 Zertifikate (à 45 und à 90 Minuten) geschrieben. 
Besonderheiten: 
In den Jahrgangsstufen 6, 9, und 10 wird ein Zertifikat durch eine mündliche Prüfung er-
setzt. 
Mit Blick auf die Zentrale Abschlussprüfung (ZAP) wird der Zeitrahmen eines Zertifikates 
in Klasse 10 auf 90 Minuten erhöht, um gezielt darauf vorzubereiten. 

• Schülerinnen und Schülern mit einer Lese- / Rechtschreibschwäche kann ein Nachteilsaus-
gleich in Form von zusätzlich eingeräumter Bearbeitungszeit gegeben werden. 

• In allen Jahrgangsstufen werden rezeptive und produktive Leistungen mit geschlossenen, 
halboffenen und offenen Aufgabenformaten erbracht, wobei der Anteil offener Aufgaben 
(Textproduktion) ab Klasse 7 deutlich steigt. 

• Im Laufe eines Schuljahres werden alle Kompetenzbereiche (Leseverstehen, Wortschatz, 
Schreiben, Grammatik, Mediation, interkulturelles Orientierungswissen) bei Zertifikaten 
angemessen berücksichtigt. Da die Schülerinnen und Schüler unserer Schule die Zertifikate 
in jahrgangsübergreifenden Lernbüros schreiben, wird die Leistungsüberprüfung der Kom-
petenz „Hörverstehen“ in Form von Tests in den Fachunterricht ausgelagert. 

• Die Inhalte der Zertifikate beziehen sich auf das vorausgegangene Unterrichtsvorhaben so-
wie die Inhalte der Lernpläne. 

• Jedes Zertifikat (von Klasse 5 bis Klasse 10) enthält eine Aufgabe zur Textproduktion. 
• Die bei dem Zertifikat zum Einsatz kommenden Aufgabenformate sind im Rahmen der 

Vorbereitung geübt worden und den Lernenden vertraut (Lernerfolgsüberprüfung). Die Ler-
nenden haben ausreichend Zeit und Gelegenheiten, sich in Übungssituationen zu vergewis-
sern, ob die in dem Zertifikat zu bewältigenden Aufgaben erfolgreich bearbeitet werden 
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können. Zusätzlich hierzu erhält jeder Lernplan am Ende einen „Check-Out“, der den Schü-
lerinnen und Schülern verdeutlicht, welche Inhalte sie für das Zertifikat beherrschen müs-
sen. 

 
Absprachen zur Bewertung von schriftlichen Klassenarbeiten 
• In allen Jahrgangsstufen werden einheitliche Korrekturzeichen verwendet. Für einen 

Rechtsschreib- und Zeichensetzungsfehler (Satzschlusszeichen, wörtliche Rede und Anfüh-
rungszeichen oben) wird ein halber Fehlerpunkt abgezogen. Für alle anderen Fehler wird 
ein ganzer Fehlerpunkt abgezogen. 

• Bei der Bewertung von freien Texten unterscheiden wir wie folgt: 
In Klasse 5 und 6 werden jeweils 2 Punkte für einen korrekten Satz zu Grunde gelegt. Von 
diesen zwei Punkten wird je nach Fehlerart die dementsprechende Punktzahl abgezogen. 
 
Ab Klasse 7 wird das vom Verlag vorgeschlagene Bewertungsraster übernommen (Richt-
wert: Sprachliche Richtigkeit und Inhalt im Verhältnis 2 zu 3). 

• Die Bewertungskriterien für eine erfolgreiche Leistung sind den Lernenden im Voraus be-
kannt. Genauso die Punkteverteilung in den Zertifikaten. 

• Die Verteilung der Punkte erfolgt nach folgendem Schlüssel: 
Eine sehr gute Leistung wird erreicht bis 93%. 
Eine gute Leistung wird erreicht bis 77%. 
Eine befriedigende Leistung wird erreicht bis 61%. 
Eine ausreichende Leistung wird erreicht bis 45%. 
Eine mangelhafte Leistung wird erreicht bis 20%. 

 
Absprachen zur Bewertung von gleichwertigen Formen der Leistungsüberprüfung 
Mündliche Klassenarbeiten 
Die Bewertung der mündlichen Leistungen erfolgt in den Bereichen Sprechen / zusammen-
hängendes Sprechen und Sprechen / an Gesprächen teilnehmen. Wir nehmen ein an Kriterien 
orientierte Bewertung vor. 
Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 6: 
Inhalt / Aufgabenerfüllung 
Kommunikative Strategie 
Sprache – Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit / Grammatik 
Sprache – Ausdruckvermögen / Wortschatz 
Sprache – Aussprache und Intonation 
 
2. Sonstige Leistungen im Unterricht 
Zum Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ im Englischunterricht zählen: 
• Mündliche Mitarbeit / Beteiligung an Unterrichtsgesprächen durch Beiträge in der Zielspra-

che (Flüssigkeit, Intonation, Sprachliche Korrektheit) 
• Kooperatives Arbeiten 
• Schriftliche Übungen wie z. B. Vokabel- und Grammatiktests 
• Präsentationen / Vorstellen von Arbeitsergebnissen 
• Lernpläne 
 
Die Gesamtnote setzt sich jeweils zu 50% aus den schriftlichen Arbeiten und gleichwer-
tigen Formen der Leistungsüberprüfung und zu 50% aus den sonstigen Leistungen zu-
sammen. 
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3. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form: 
• Die Rückmeldung über die in Zertifikaten erbrachten Leistungen erfolgt in Form der Rand-

korrektur sowie einem Bewertungsbogen. 
• Die Rückmeldung zu den Lernplänen erfolgt über einen Rückmeldebogen zu den Katego-

rien (Hefter / Eigenkorrektur / Inhalt). 
• Die in einer mündlichen Prüfung erbrachte Leistung wird den Schülerinnen und Schülern 

individuell auf einem Bewertungsbogen zurückgemeldet. 
• Zu dem Bereich „sonstige Leistungen“ erfolgt eine Rückmeldung im Rahmen des Eltern-

sprechtages sowie Schülersprechtages. 
• Zweimal im Schuljahr erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Übersicht über ihre 

Quartalsnoten. 
• Die Feedbackkultur wird an unserer Schule ganz besonders im Rahmen der Tutorenstunden 

(konzeptionell verankerte Beratungsstunden) gelebt. 
 
Grundlage für die oben genannten Grundsätze zur Leistungsbewertung sind die Schaffung 
von Transparenz bei der Bewertung und Vergleichbarkeit von Leistungen. 

 
 
2.3 Entscheidung zur fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen  

Möglichkeiten zur Nutzung außerschulischer Lernorte 
Lernort oder fächerübergreifende  

Möglichkeit 
mögliche thematische oder methodische 

Anbindung 
Flughafen Köln / Bonn oder Düsseldorf Authentische Sprechanlässe durch Inter-

views mit anglophonen Reisenden zu unter-
schiedlichen Themen (z. B. „What’s famous 
for your country?“, „Soccer World Cup“, 
„Jobs and hobbies“, etc.) 

Fachschaft Französisch und Spanisch - möglichst Unterricht in der Zielsprache,  
- Absprache über mündliche Prüfungen mit 

ähnlichem Verlauf und Bewertungskrite-
rien 

Lernbüroarbeit in Englisch, Mathematik, 
Deutsch ab Klasse 5 – 10 

In allen drei Hauptfächern wird neben dem 
Fachunterricht mit einem dreifach differen-
zierten Lernplan gearbeitet, der das selbstor-
ganisierte Lernen fördert. 

Deutsch und Englisch Absprache über ähnliche Themen, z. B: 
Klasse 5 Deutsch: „Ein Tier genau beschrei-
ben“ 
Klasse 5 Englisch: „My favourite animal 
is…“ 
Klasse 9 Deutsch: „Werbung für mich“ (Be-
werbung schreiben“ 
Klasse 9 Englisch: „Write an application an 
a CV“ 

 
 
2.4 Lehr- und Lernmittel 
Im Englischunterricht wird mit dem Lehrwerk „Orange Line“ von Klett gearbeitet. Für den 
Unterricht stehen jeder Schülerin / jedem Schüler das Textbuch sowie das Arbeitsheft des 
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Lehrwerks zur Verfügung. Mit Blick auf unser vollintegriertes System haben wir uns für die-
ses Lehrwerk entschieden, da das Lehrwerk zahlreiche Differenzierungsmöglichkeiten bietet, 
die die unterschiedlichen Leistungsniveaus und Lerngeschwindigkeiten berücksichtigten. 
Hierdurch wird ein individualisiertes Lernen ermöglicht und den Schülerinnen und Schülern 
das passende Material zur Verfügung gestellt, um ihre Potenziale zu entfalten. 
 
Das Lehrwerk bietet für jede Stufe eine Vielzahl von Zusatzmaterialien, die die Kommunika-
tion fördern und Übungsprozesse unterstützen. Hierzu zählen der Lehrerband inklusive Ko-
piervorlagen, ein Grammatik- und ein Klassenarbeitstrainer, eine DVD mit Filmsequenzen 
zur Förderung des Sehverstehens, CDs zur Förderung des Hörverstehens, Material für die 
Leistungsmessung und Differenzierungsmaterial auf drei Niveaustufen. Diese Materialien ste-
hen allen Kolleginnen und Kollegen im Lehrmittelraum zur Verfügung. Darüber hinaus be-
sitzt die Fachschaft Englisch eine Reihe von Materialien für den handlungsorientierten Um-
gang mit der Sprache wie zum Beispiel Lernspiele, Spielgeld, Spieltelefone… sowie weitere 
lehrwerksunabhängige Materialien. 
 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Lernen, die zieldifferent unterrichtet werden, ar-
beiten ebenfalls mit dem Lehrwerk „Orange Line“ und erhalten das hierzu passende Arbeits-
heft „Förderausgabe“. Somit werden sie – wenn möglich – thematisch im gleichen Rahmen 
unterrichtet. 
 
Gleichermaßen bietet das Material des Lehrwerks die geeignete Grundlage, um die auf drei 
Niveaustufen gestalteten Lernpläne für die Arbeit in den Lernbüros zu erstellen. 
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3. Qualitätssicherung und Evaluation im Englischunterricht 
Die Fachschaft Englisch hat sich zum Ziel gesetzt, regelmäßig die Sicherung der Qualität ih-
rer Arbeit anzustreben. 
 
In diesem Rahmen wird einmal jährlich der schulinterne Lehrplan überarbeitet, damit dieser 
nicht starre Vorgaben macht, sondern sich kontinuierlich den sich verändernden Anforderun-
gen an Schule und Unterricht anpasst. In Fachkonferenzen werden zu Beginn eines Schuljah-
res die Erfahrungen des vorangegangenen Jahres evaluiert und nötige Modifikationen des 
schulinternen Lehrplans vorgenommen. 
 
Die Sekundarschule Dormagen hat sich der Bewegung „Schule im Aufbruch“ angeschlossen, 
um den sich verändernden Anforderungen an Schule gerecht zu werden und Lernwege zu in-
dividualisieren. 
Daher arbeiten die Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht an Lernplänen in soge-
nannten Lernbüros begleitend zum Fachunterricht. Diese Lernpläne samt zugehöriger Materi-
alien werden ebenfalls einmal im Schuljahr komplett überarbeitet. Hierbei werden die gesam-
melten Erfahrungen in Fachkonferenzen diskutiert. Im Anschluss daran werden die vorhande-
nen Lernpläne arbeitsteilig überarbeitet. 
Die Lernpläne bieten den Schülerinnen und Schülern darüber hinaus die Möglichkeit, ihren 
eignen Lernfortschritt anhand sogenannter Rückmeldebögen zu evaluieren, die die Grundlage 
bilden für Gespräche mit den Tutorinnen und Tutoren über den individuellen Lernfortschritt. 
 
Da sich die Schule im Aufbau befindet, werden zusätzlich zu Beginn eines Schuljahres für die 
neue Jahrgangsstufe sowohl der schulinterne Lehrplan wie auch die neuen Lernpläne für die 
Arbeit in den Lernbüros konzipiert. 
 
Die Zertifikate zur Leistungsüberprüfung werden als Parallelarbeiten geschrieben. Sie fördern 
die fachliche Auseinandersetzung der Lehrkräfte untereinander und sind somit ein wichtiges 
Instrument der Qualitätsarbeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler schreiben in der Jahrgangsstufe 8 zentrale Lernstandserhebun-
gen. Diese evaluieren systematisch, inwieweit einzelne Kompetenzen von den Lernenden er-
worben wurden. Hierbei können nicht nur die Lernenden miteinander verglichen werden, son-
dern auch die Schulen eines Standorttypes untereinander. Im Rahmen von Fachkonferenzen 
werden die Resultate diskutiert und ein Förder- beziehungsweise Forderbedarf für die Lernen-
den abgeleitet. Die Ergebnisse ermöglichen somit gezielt Strategien der Unterrichtsgestaltung 
zu entwickeln und die Unterrichtsqualität zu verbessern. 


