
 

 

 

Schuleigenes Kerncurriculum Englisch 

 

Klasse 5 (Konkretisierung) 

 

 

Kommunikative Fertigkeiten 

 

Die Schüler lernen nacheinander mit und über ihren Partner zu sprechen. 

Sie stellen sich und andere vor, begrüßen/verabschieden/entschuldigen sich, 

sagen, was man sehen kann, stimmen zu/nicht zu, fragen nach der Uhrzeit. 

Sie beschreiben ihr Klassenzimmer, geben Auskünfte zu Personen, bitten um 

Erlaubnis. 

 

Sie lesen, sprechen und schreiben über den ersten Schultag, das (eigene) 

Zuhause, den Geburtstag, Tagesabläufe, Gewohnheiten, Familie, Haustiere, 

Sport- und Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, die Organisation und den 

Ablauf einer Geburtstagsparty bzw. eines Schulfestes, schulische 

Arbeitsgemeinschaften sowie Projektarbeit. 

 

Bei altersgerechten Sprechanlässen lernen die Kinder, zwischen Englisch und 

Deutsch zu vermitteln (Sprachmittlung). 

 

Dabei wenden sie folgende Methoden an:  Stilles und lautes Lesen,  

Vokabellerntechniken, Wörter nachschlagen, unbekannte Wörter verstehen, 

Mindmaps erstellen, Notizen machen, Ergebnisse präsentieren, ein Dossier 

anlegen, 

Texte /Gedichte auswendig lernen und vortragen, Rollenspiel, Partnerarbeit, 

Gruppenarbeit. 

Texte abschreiben, Lehrer/PartnerDiktat, einfache Texte aufgrund von Vorgaben 

erstellen, bekanntes Sprachmaterial schriftlich in neuen Zusammenhängen 

verwenden.  

 

Anhand von audiovisuell präsentierten Texten bzw. Abläufen (CD, DVD etc) 

sowie Präsentation durch den Lehrer (Vorlesen etc) werden die Schüler mit 

Sprachmaterial vertraut gemacht. 

 

Schreib- und Ausspracheregeln werden vermittelt, die Lautschrift verläutert, 

die richtige pronunciation durch intensive Nachsprech- und Lesephasen 

geübt. 

 

 



 

 

Klasse 5 (Fortsetzung) 

 

 

Beherrschung der sprachlichen Mittel 

 

In diesem Zusammenhang erwerben sie in der angegebenen Reihenfolge 

Kenntnisse über relevante Wortfelder: 

 

 

Schulsachen, Farben, Familie, Wochentage, Zahlen bis 100, Telefonnummern, 

Uhrzeit. Alphabet, Schulfächer, Classroom English, Ordnungszahlen, Monate, 

Datum, Geburtstage, Räume, Haustiere, Schulfächer, Verwandtschaftsverhält-

nisse, Sport, Kleidung, Einkaufen, britisches Geld und Euro, Speisen, Getränke, 

Körperteile, Schulklubs, Jahreszeiten, Zeitangaben, Ortsangaben, 

Sehenswürdigkeiten. 

 

 

Daneben werden den Schülern grundlegende grammatikalische Strukturen 

vermittelt: 

 

Personal pronouns + be, imperatives, have/has got, simple present statements, 

Plural of nouns, possessive determiners, possessive forms (s-genitive), simple 

present questions, adverbs of frequency, word order, to have to, present 

progressive, personal pronouns (object form), some/any, Mengenangaben,  

simple past,  word order in subordinate clauses, simple present/present 

progressive in contrast, this/that/these/those, going-to-future.  

 

Umgang mit Texten 

 

Mittels kurzer Dialoge werden Wortschatz, Grammatik und soziokulturelles 

Wissen eingeführt. Am Ende jeder Einheit finden sich diese Elemente in einem 

längeren, abschließenden (Bilder)Geschichte oder Dialog (Szenenfolge), somit 

in einem Gesamtzusammenhang wieder.  

 

Kulturelle Kompetenz 

 

Die Schüler lernen die englische Stadt Bristol und deren Sehenswürdigkeiten 

kennen. Sie machen Bekanntschaft mit gleichaltrigen „Lehrwerkskindern“ und 

ihren Familien, gehen mit ihnen zur Schule, gewinnen Einblick in den Schul- 

bzw. häuslichen Alltag sowie Sport- und Freizeitaktivitäten und vergleichen 

diese ihren eigenen Lebensumständen in Deutschland. 

 



 

 

Klasse 6 (Konkretisierung) 

 

 

Kommunikative Fertigkeiten   

 

Die Schüler berichten über ihre Ferien und sprechen über das Wetter.  

Sie beschreiben Bilder, den Schulalltag und berichten über Vergangenes. 

Sie stellen sich gegenseitig vor, drücken Gefühle aus („neu an der Schule“). 

Weitere Themen: Taschengeld, Zukunftspläne, Vergleich von Personen und 

Dingen, (Verbesserungs)Vorschläge machen, Lieblingssendungen im Fernsehen, 

Zukünftiges, Bedingungen, Umgang mit Tieren, Telefongespräche führen, 

Stadt und Land beschreiben, über Unterschiede sprechen, über das eigene 

Befinden und das anderer sprechen, über ein Ereignis berichten, E-Mails 

schreiben, zusammen ein Brettspiel spielen, etwas im Lokal bestellen, die 

Meinung begründen, Empfindungen ausdrücken, Gespräche führen (nach dem 

Weg fragen, Wegbeschreibung), angeben, was man zu einem bestimmten 

Zeitpunkt in der Vergangenheit gemacht hat.  

 

Sie vertiefen (vgl. Klasse 5) und erweitern ihre methodischen Fertigkeiten: 

Describing pictures, linking words and phrases, mediation, listening, scanning, 

multiple choice, topic sentence, marking up texts, structuring texts, correcting 

mistakes.  

 

 

Beherrschung der sprachlichen Mittel 

 

Wortfelder: Reisen, Verkehrsmittel, Urlaubsorte, Urlaubsaktivitäten zu Hause 

und unterwegs, Landschaft, Wetter, Bildbeschreibung, Orts- und Zeitangaben,  

Schule und schulische Aktivitäten, Freizeit- und häusliche Aktivitäten, 

Taschengeld, Kleidung, Mode, Kaufhaus, Fernsehsendungen, Haustiere, frei 

lebende Tiere in der Stadt, Zootiere, Stadt, Land, Reisen, Sehenswürdigkeiten, 

Körperteile, Krankheiten, technische Anweisungen (Computer), Verkehrsunfall, 

Spielewortschatz , Aktivitäten in der Stadt, Speisekarte, Pläne, Schulausflug, 

Fahrradtour, Wegbeschreibung. 

 

Grammatik: Wdh Simple Past, subject/object questions (who/what), possessive 

Pronouns, some/any and compounds, going-to-future, comparison of adjectives, 

make/do, how much/many, will-future, conditional sentences (1), comparison of 

adverbs, word order revised, place/time, present perfect (and simple past in 

contrast), relative clauses, question tags, contact clauses. Past progressive, 

mustn´t/needn´t.  

 



 

 

 

Umgang mit Texten (vgl. Klasse 5 und die neuen study skills für Klasse 6) 

 

 

 

  

Kulturelle Kompetenz 

 

Die Schüler bleiben im in Klasse 5 eingeführten Umfeld (Bristol, Cotham 

School, etc), erweitern ihre Kenntnisse und lernen mit Wales und Bath 

eine neue Region und eine andere Stadt kennen. Dazu erfahren sie Historisches 

über die keltische Kultur und die römische Herrschaft in Großbritannien. 

 

 

 

Verwendetes Lehrwerk (für weitere Informationen): 

 

 

English G 21 (Cornelsen), Bände A1 und A2 


