
Schulinterne Arbeitspläne Englisch - Käthe-Kollwitz-Schule 
 
Im Sinne der Qualitätsentwicklung und -sicherung hat die Fachkonferenz Englisch der Käthe-Kollwitz Schule basierend auf dem 
Kerncurriculum Englisch für das Land Niedersachsen (Gymnasium Schuljahrgänge 5-10, 2015) einen schulinternen Arbeitsplan Englisch 
in der Sekundarstufe I erarbeitet.  

Im Zentrum dieses Kerncurriculums steht der Erwerb der 
kommunikativen Kompetenz durch die Schülerinnen und 
Schüler orientiert an den Kompetenzstufen des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.  Am Ende des 
6., 8. und 10. Jahrgangs sollen folgende Kompetenzstufen 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen erreicht sein: � 

 

Dabei ist im Englischunterricht das Erreichen der sprachlichen und interkulturellen Handlungsfähigkeit das übergeordnete Ziel. Hierbei 

verweisen wir auf das Strukturmodell der Funktionalen Kommunikativen Kompetenzen, wie es in dem Kerncurriculum Englisch für das 

Land Niedersachsen beschrieben wird. Dort heißt es:  

Im	 Englischunterricht	 ist	 die	 sprachliche	 und	 interkulturelle	 Handlungsfähigkeit	 das	 übergeordnete	 Ziel.	 Erfolgreiches	 sprachliches	
Handeln	umfasst	die	Fähigkeit	zur	Rezeption,	Interaktion	und	Produktion.		

Bei	 der	 funktionalen	 kommunikativen	Kompetenz	 (communicative	 competence)	wirken	 die	 kommunikativen	Teilkompetenzen	 und	 die	
sprachlichen	 Mittel	 zusammen.	 Die	 kommunikativen	 Teilkompetenzen	 bestehen	 aus	 Hör-	 und	 Hör-/Sehverstehen,	 Leseverstehen,	
Sprechen,	 Schreiben	 und	 Sprachmittlung.	 In	 den	 beiden	 erstgenannten	 rezeptiven	 Teilkompetenzen	 erreichen	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	eine	höhere	Kompetenzstufe	als	 in	den	produktiven	Teilkompetenzen	Sprechen	und	Schreiben.	Bei	der	Sprachmittlung	sind	die	
Teilkompetenzen	 und	 deren	 Niveaus	 von	 der	 Aufgabe	 und	 der	 Situation	 abhängig.	 Insgesamt	 haben	 im	 Bereich	 der	 funktionalen	
kommunikativen	 Kompetenz	 die	 kommunikativen	 Teilkompetenzen	 Priorität;	 sprachliche	 Mittel	 dienen	 lediglich	 ihrer	 Realisierung.	
Vorrangig	 ist	 demnach	 die	 kommunikative	 Absicht,	 die	 durch	 unterschiedliche	 sprachliche	Mittel	 verwirklicht	werden	 kann.	 Zu	 diesen	
gehören	Wortschatz,	Grammatik,	Aussprache,	Intonation	und	Orthografie.	Sie	sind	funktionale	Bestandteile	der	Kommunikation	und	haben	
grundsätzlich	dienende	Funktion.		

	



Darüber	hinaus	wird	Methodenkompetenz	erworben.	Die	Lernenden	setzen	sich	
mit	 fachspezifischen	 Methoden,	 Arbeitstechniken,	 Lernstrategien	 und	 der	
Organisation	 des	 Sprachlernprozesses	 auseinander,	 um	 ihren	 Lernweg	
zunehmend	selbstständig	und	effektiv	gestalten	zu	können.	Letzteres	zeigt	 sich	
in	 einer	 zunehmenden	 Lernbewusstheit.	 Bei	 Präsentationen	 lernen	 sie	Medien	
zielführend	zu	nutzen.		

Im	 Bereich	 der	 interkulturellen	 kommunikativen	 Kompetenz	 (intercultural	
communicative	 competence)	 werden	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 befähigt,	
fremdsprachliche	 Äußerungen	 vor	 dem	 Hintergrund	 ihrer	 eigenen	 kulturellen	
Identität	bewusst	wahrzunehmen,	zu	verstehen,	zu	werten	und	zu	beurteilen.	Sie	
macht	 sich	 in	 Einstellungen	 und	Haltungen	 bemerkbar,	 die	 im	Denken,	 Fühlen	
und	Handeln	 ihren	Ausdruck	 finden,	 und	 geht	 damit	 über	 deklaratives	Wissen	
hinaus.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 eignen	 sich	 soziokulturelles	
Orientierungswissen	 an,	 entwickeln	 Interesse	 und	 Bewusstsein	 für	 eigene	 und	
andere	 Verhaltensweisen	 und	 gehen	 respektvoll	 und	 kritisch	 mit	 kulturellen	
Differenzen	 um.	 Ziel	 ist	 die	 praktische	 Bewältigung	 von	 interkulturellen	
Begegnungssituationen.	1	

Im Kerncurriculum Englisch für das Land Niedersachsen (Gymnasium Schuljahrgänge 5-10, 2015) wird unter dem Aspekt Innere 
Differenzierung weiter benannt, dass diese Kompetenzen zwar lernzielgleich, nicht unbedingt aber mit gleicher Aufgabenstellung 
erworben werden sollen: 
 
Aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 Lernvoraussetzungen,	 der	 individuellen	 Begabungen,	 Fähigkeiten	 und	 Neigungen	 sowie	 des	
unterschiedlichen	 Lernverhaltens	 sind	 differenzierende	 Lernangebote	 und	 Lernanforderungen	 für	 den	 Erwerb	 der	 vorgegebenen	
Kompetenzen	 unverzichtbar.	 Innere	 Differenzierung	 als	 Grundprinzip	 in	 jedem	 Unterricht	 zielt	 auf	 die	 individuelle	 Förderung	 der	
Schülerinnen	und	Schüler	ab.	1	

Somit wird im Englischunterricht der KKS nach den vorgegebenen Bedingungen differenziert.  

Zu Beginn der 5. Klasse wird besonders berücksichtigt, dass die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Vorkenntnissen aus den 
Grundschulen an die Käthe-Kollwitz-Schule kommen. Dementsprechend werden den Schülerinnen und Schülern differenzierte 
Lernangebote gemacht. In den Jahrgängen 5 bis 8 wird auf Grundlage der im Lehrwerk vorhandenen abgestuften Aufgaben 
binnendifferenziert.  In den Jahrgängen 9 und 10 wird zusätzlich in Anknüpfung an die behandelten Materialien (Kurzgeschichten, 
Langschriften, Aufsätze, Zeitschriftenartikel usw.) binnendifferenziert. Die Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler 
erfolgt zunächst durch das Angebot zusätzlicher Lektüre in englischer Sprache (beispielsweise Ausleihe im Leseclub der KKS) und durch 
die Teilnahme an Projekten oder Wettbewerben.  

																																																								
1	http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/en_gym_si_kc_online.pdf	(Text	und	Grafiken)	



Kompetenzen und Grammatik Methodenbeispiele  Unterrichtsmöglichkeiten 

Jahrgang 5 
Kompetenzen und Methoden werden anhand von Green Line 1 vermittelt. Zusätzlich können einfache Lektüren gelesen 

werden. Die Seitenzahlen bezeichnen die entsprechenden Seitenzahlen aus dem Buch Klett 1. 
• Hörverstehen (einfache Texte 

verstehen; Wörter, Zahlen erkennen; 
Aussprache)  
 

• Sprechen (sich und andere 
vorstellen, über die Schule reden) 

 
• Schreiben (kurze Dialoge/ Texte zur 

Vorstellung, über die Schule 
verfassen) 

 
• Leseverstehen (Text in Dialogform) 

 
• Mediation (Pausenhofgespräch) 

 
• Grammatik (Personalpronomen, 

Formen von to be, Fragen und 
Kurzantworten mit to be, bestimmter 
und unbestimmter Artikel, 
Pluralformen, there is/are, 
Fragewörter where, who, what, how) 

 

• Gelernte Wörter in einem Hörtext 
verstehen und zuordnen 

 
 

• Kurze Dialoge, Smalltalk zur 
Vorstellung 

 
• Sehr einfache persönliche Texte 

verfassen  
 
 

• Reading for detail  
 

 

 • Listening: in the bag, numbers, 
sounds 

 
 

• A quiz game: What is my name? 
 
 

• Write a dialogue 
 

 
 
 

 
• S. 124 f. 

 
• S. 10 ff./ S. 140 ff. 

 
 

• Hörverstehen (Adressen verstehen, 
Aussprache) 
 

• Sprechen (über Familie/ einfache 
Texte sprechen, höfliche Wörter 
erkennen) 

 
• Schreiben (kurze Texte über die 

Familie verfassen) 
 

• Gelernte Phrasen in einem 
Hörtext erkennen  
 

• Kurze Dialoge, Smalltalk 
 
 

 
• Informationen über Familie/ das 

eigene Zuhause in einen kurzen 
Text fassen 

 • Listening: Emma at Terry’s 
house, sounds 

 
• How to: Talk about people and 

things in a text 
• Your turn: Your family tree 

 
• Your turn: Your family and your 

home 
 



 
• Leseverstehen (einfacher Text 

überwiegend in Dialogform) 
 

• Mediation (Regeln für das Zimmer) 
 

• Grammatik (s-Genitiv, have/has 
got, Hilfsverb can, 
Possessivbegleiter, Imperativ) 

 

•  
• Reading for detail 

 
 

 
 

• S. 125 
 

• S. 26 ff./ S. 144 ff. 

• Hörverstehen (Gespräche über 
Hobbies verstehen, Aussprache) 
 

• Sprechen (Über Hobbies/ 
Aktivitäten sowie Texte sprechen) 

 
• Schreiben (kurze Texte schreiben) 

 
• Leseverstehen (einen etwas 

längeren zusammenhängenden Text 
verstehen) 

 
• Mediation (Unternehmungen in der 

Stadt) 
 

• Grammatik (Uhrzeit, simple 
present, word order, 
Demonstrativpronomen) 

 

• Listening for detail 
 
 

• gelernte Phrasen erarbeiten und 
im Gespräch anwenden 
 

• simple present in einem kurzen 
Text verwenden 

• Reading for detail 
 
 

 

 • Listening: What can Tom do?, 
sounds 

 
• Your turn: My hobbies and clubs, 

Your partner’s weekend 
 

• Your turn: Write about your day 
 

• Barker’s story: Answer the 
questions, Find names for the 
pictures 

 
• S. 125 f. 

 
• S. 38 ff./ S. 149ff. 

• Hörverstehen (Angaben zu einem 
Stadtplan und zu 
Sehenswürdigkeiten verstehen) 
 

• Sprechen (über Standorte und 
Richtungsangaben sprechen, über 
Texte sprechen) 

 

• Listening for detail 
 
 
 

• Dialog, einen bekannten Text in 
ein Rollenspiel umwandeln 

 
 

 • Listening: What is where?, Tom 
in Mousetown, Sights of 
Greenwich, The Greenwich Foot 
Tunnel 

• A game: Where am I?, How can I 
get to ...?, Your turn: Friends and 
family, Talk about the pirate story 

• Role play: Act the story 



 
• Schreiben (Informationsposter 

erstellen) 
 

• Leseverstehen (einen etwas 
längeren Fantasietext/fiktionalen 
Text verstehen) 

 
• Mediation (Gespräch an der 

Hotelrezeption) 
 

• Grammatik (Objektformen der 
Personalpronomen, Verneinte 
Aussagen mit don’t /doesn’t, Fragen 
und Kurzantworten mit do /does) 

 
• Fotos der eigenen Stadt mit 

Informationstext versehen 
 

• Reading for detail 

 
• Your turn: Your town (project) 

 
 

• Captain Terry and the Pirates, 
Stories for a Ghost (ch. 1) 

 
 

• S. 126 f. 
 
 

• S. 56 ff. / S. 152 ff. 

• Hörverstehen  (Einkaufsgespräche 
verstehen, Aussprache) 
 

• Sprechen (Einkaufsgespräche 
führen) 
 

• Schreiben (eine Einladung  
schreiben) 

 
 

• Leseverstehen (einen etwas 
längeren fiktionalen Text verstehen) 

 
• Mediation (Im Urlaub einkaufen) 

 
• Grammatik (want to/ would like to, 

Datum, present progressive, 
Mengenwörter und – angaben, of-
Genitiv) 

 

• Gezielt Informationen entnehmen 
 
 

• Phrasen für Einkaufssituationen 
kennenlernen und im Dialog 
anwenden 

• Kriterien für das Schreiben einer 
Einladung (wichtige 
Informationen) kennenlernen und 
anwenden 

• Reading for gist/ detail 
• Überschriften für Textabschnitte 

finden 
 

 • Listening: The sweatshirt, 
Chocolate crispies, sounds in 
sentences 

• How to: go shopping, Your turn: 
Shopping in your town 

 
• Write a birthday invitation 

 
 
 

• Happy birthday, Sam!, Stories for 
a Ghost (ch. 2) 

 
• S. 127 

 
• S. S. 156 ff. 

 
 

• Hörverstehen  (Gespräche/ 
Telefonate zum Thema Urlaub 

• Listening for gist/ detail 
 

 • Listening: Where are they?, Good 
souvenirs for little sisters 



verstehen, Aussprache) 
 

• Sprechen (Sprache situationsgerecht 
anwenden: Urlaub) 
 

• Schreiben (eine Geschichte 
nacherzählen) 

 
• Leseverstehen (einen etwas 

längeren fiktionalen Text verstehen) 
 

• Mediation (Urlaubsformular 
ausfüllen) 

 
• Grammatik (Zahlen über 100, 

Jahreszahlen, Gegenüberstellung 
present progressive : simple present, 
some/ any/ no, unregelmäßige 
Pluralformen ) 
 

 
 

• Dialoge, Meinungsaustausch, 
über einen Text sprechen 

 
• Anhand von Stichworten eine 

Geschichte nacherzählen 
 

 
 

• Your turn: Holidays in the four 
seasons, Your idea of a good 
holiday, What do you think? 

• How to: Retell the story 
 
 

• Grace Darling’s adventure, 
Stories for a Ghost (ch. 3) 

 
• S. 128 

 
 

• S. 88 ff. / S. 160 ff. 

• Hörverstehen  (ein Telefongespräch 
verstehen, Aussprache) 
 

• Sprechen (Sprache situationsgerecht 
anwenden) 
 

• Schreiben (eine Geschichte zu Ende 
schreiben, einen Bericht schreiben) 

 
 

• Leseverstehen (einen etwas 
längeren fiktionalen Text verstehen) 

 
• Mediation (Internettext) 

 
• Grammatik (must, mustn’t/ needn’t, 

Satzstellung, Konjunktionen) 

• Listening for detail 
 
 

• Rollenspiel, Dialog 
 
 

• creative writing (eine Geschichte 
zu Ende und anhand von Bildern 
schreiben)  

• einen Bericht schreiben 

 • Listening: A ’hands on’ day, 
sounds, sentences 

 
• Role play: Tell us more, How to: 

talk about jobs in the classroom 
 

• How can the story end?, Writing a 
picture story 

 
 

• Your turn: Class trips 
• Sam’s new friend, Stories for a 

Ghost (ch. 4, 5) 
 

• S. 129 
 

• S. 102 ff. / S. 164 ff. 



Kompetenzen und Grammatik Methodenbeispiele  Unterrichtsmöglichkeiten 

Jahrgang 6 
Kompetenzen und Methoden werden anhand von Green Line 2 vermittelt. Zusätzlich können einfache Lektüren gelesen 

werden. Die Seitenzahlen bezeichnen die entsprechenden Seitenzahlen aus dem Buch Klett 2. 
• Hörverstehen (Gespräche 

nachvollziehen, Aussprache)  
 

• Sprechen (über die Schule und über 
Urlaub reden) 

 
 

• Schreiben (Texte über Urlaub 
verfassen) 

 
• Leseverstehen (report über die 

Vergangenheit) 
 

• Mediation (eine Zeitreise) 
 

• Grammatik (simple past) 

• Listening for detail 
 
 

• simple past in Dialogen 
anwenden, Fragen und 
Antworten formulieren, 
Rollenspiel 

 
• Creative writing 

 
 

• Reading for gist and detail  
 
 
 

 

 • Listening: a tour of the school, 
Emma’s holiday, places at school, 
sounds 

• Your turn: your school, How to: 
talk about holidays, Role play: Tell 
me about your old school 

 
• Your turn: a special holiday 

 
 

• magazine report “Tina’s timebox” 
 

 
• S. 118  

 
• S. 8 ff./ S. 132 ff. 

• Hörverstehen (Dialoge über 
London und Wegbeschreibungen 
verstehen, Aussprache) 
 
 

• Sprechen (Wegbeschreibungen) 
 
 

• Schreiben (Geschichte vollenden) 
 
 

• Leseverstehen (einen Text ab-
schnittsweise lesen “stop and 
think“) 

 
• Mediation (E-Mail) 

• Gelernte Phrasen in einem 
Hörtext erkennen und passende 
Bilder zuordnen, 
Richtungsangaben verstehen  
 

• Kurze Dialoge, 
Wegbeschreibungen 

 
• Creative writing 

 
 

• Reading for gist/ detail 
 
 
 

 • Listening: London conversations, 
Find the way, sounds and spelling 

 
 
 

• How to: Travel on the tube 
 
 

• Your turn: London and my town, 
Lisa and Rob 

 
• Lost in London 

 
 

• S. 118 
 



 
• Grammatik (past progressive, 

Steigerung von Adjektiven, 
Vergleich im Satz, Stützwort 
one/ones, have und have got) 

 

• S. 22 ff./ S. 135 ff. 

• Hörverstehen (Verkaufsgespräche 
verstehen) 
 
 

• Sprechen (sich in einem Geschäft/ 
Café verständigen) 

 
 

• Schreiben (Geschichte 
umschreiben) 
 

• Leseverstehen (Problem/ Botschaft 
einer Geschichte verstehen) 

 
• Mediation (Speisekarte) 

 
• Grammatik (question tags, 

compounds of some, any sowie no, 
going-to-future) 

 

• Listening for detail 
 
 
 

• Dialoge, Rollenspiel  
 
 
 

• Creative writing 
 
 

• Reading for gist/ detail 
 
 
 

 
 

 

 • Listening: Greenwich shopping, 
Terry and Mr Jackson at the 
supermarket 
 

• How to: Talk to a shop assistant, 
what you say in a café; Role play: 
are you going to do anything 
special? 

 
• The story, Write a new part F fort 

he story, 
 

• The light 
 
 

• S. 119 f. 
 

• S. 36 ff./ S. 141 ff. 

• Hörverstehen (Interviews 
verstehen, Aussprache) 
 

• Sprechen (ein Interview 
durchführen, ein längeres 
Gruppenprojekt mit Präsentation) 

 
• Schreiben (ein Poster erstellen) 

 
• Leseverstehen („zwischen den 

Zeilen lesen“) 

• Listening for detail 
 
 

• Dialoge, Präsentation  
 
 
 

• project 
 

• Reading for gist/ detail 
 

 • Listening: a radio interview, sounds 
and spelling 
 

• Your turn: What have you done 
today?, an interview, pop project 

 
 

• Pop project 
 

• Where are they now?, Answer the 
questions 



 
• Mediation (eine Audiobotschaft) 

 
• Grammatik (present perfect, past 

participle, Fragen und 
Kurzantworten mit do /does) 

 

 
 
 

 
• S. 120 

 
• S. 52 ff. / S. 144 ff. 

• Hörverstehen  (radio show, 
Telefongepäch, Aussprache) 
 

 
• Sprechen (Interviews) 

 
 

• Schreiben (einen report schreiben) 
 
 

• Leseverstehen (einen Bericht 
verstehen) 

 
• Mediation (ein Interview) 

 
• Grammatik (Fragewörter who, 

what, which, Fragewörter und 
Präpositionen, Aderbien der Art und 
Weise, Steigerung von Adverbien) 

 

• Reading for detail/ gist - gezielt 
Informationen entnehmen, Fotos 
zuordnen 

 
• Phrasen für Interviews 

kennenlernen und anwenden 
 

• Kriterien für das Schreiben eines 
report kennenlernen und 
anwenden 

• Reading for gist/ detail 
• Text in eigenen Worten 

zusammenfassen 
 

 • Listening: It’s so embarrassing, 
Sam’s phone call, sounds and 
spelling 
 

• How to: Do an interview, Role play: 
You are the doctor 

 
• Write a report 

 
 
 

• What really happened 
 
 

• S. 120 f. 
 

• S. 66 ff., S. 147 ff. 
 

 

• Hörverstehen  (Gespräche zum 
Thema Klischees/ Vorurteile 
verstehen, Wetterbericht) 
 

• Sprechen (Sprache 
situationsgerecht anwenden: 
Klischees/ Vorurteile) 
 

• Schreiben (eine Postkarte/ einen 
Brief schreiben) 

• Listening for gist/ detail 
 
 
 

• Dialoge, Meinungsaustausch, 
über einen Text sprechen 

 
• Anhand von Stichworten eine 

Postkarte/einen Brief/eine Mail 
schreiben 

 • Listening: The English always..., A 
weather report 

 
 

• Your turn: What the British say 
about the Germans 
 

• How to: Write and send a letter/ a 
postcard, Your turn: Write a 
postcard, Write an e-mail 



 
• Leseverstehen (einen etwas 

längeren fiktionalen Text verstehen) 
 

• Mediation (eine Postkarte 
schreiben) 

 
• Grammatik (Possessivpronomen, 

will-future, Gegenüberstellung will-
future: going-to-future, 
Bedingungs-sätze - einfache 
Vergangenheit, Gegenüberstellung 
if : when) 

 
• Verschiedene Charaktere und 

ihre jeweiligen Gefühle in einer 
Geschichte identifizieren 

 

 
• The characters 
• The spider 

 
• S. 120 

 
 

• S. 82 ff. / S. 150 ff. 

• Hörverstehen  
(Lautsprecherdurchsagen verstehen, 
Aussprache) 

• Sprechen (Sprache 
situationsgerecht  anwenden – 
English everywhere) 

 
 

• Schreiben (science-fiction) 
 
 

• Leseverstehen (einen science-
fiction Text verstehen) 

• Mediation (Informationen auf dem 
Anrufbeantworter) 

 
• Grammatik (may, could, shall) 

• Listening for gist/detail 
 
 
 

• Rollenspiel, Dialog 
 
 
 

• creative writing, einen Text 
umschreiben  
 

• reading for gist/ detail 

 • Listening: Airport announcements, 
silent sounds 

 
• Your turn: Transport to the UK, 

You and English, Role play: 
Finding your way to the airport, 
How to: Ask your host family 

 
• Improve your style 

 
 

• What do you think? 
• Fabien’s story 

 
• S. 129 

 
 

• S. 96 ff. / S. 154 ff. 
• Arbeitstechnik Einsatz 

zweisprachiger Wörterbücher 
  • Wortschatzarbeit/Wortfeldarbeit für 

z.B. Präsentationen  

 

Im Jahrgang 6 wird eine schriftliche Arbeit als Sprechprüfung durchgeführt. 



Kompetenzen und Grammatik Methodenbeispiele  Unterrichtsmöglichkeiten 

Jahrgang 7 
Kompetenzen und Methoden können an Lektüren oder anhand von Green Line 4 vermittelt werden. Die Seitenzahlen 

bezeichnen die entsprechenden Seitenzahlen aus dem Buch Klett 3.  
• Leseverstehen (Die Bedeutung von 

unbekannten Wörtern aus dem 
Kontext und mithilfe eines 
Wörterbuches verstehen) 

• Sprechen (Zustimmung und 
Ablehnung ausdrücken, Meinungen 
und eigene Positionen vertreten) 

• Schreiben (Sachverhalte gemäß 
vorgegebenen Textsorten darstellen, 
Stellungnahmen mit Begründung) 

• Mediation  
• Grammatik (Simple present/present 

progressive to express the future, 
Defining relative clauses, contact 
clauses) 

• Lesetraining, vocabulary skills, 
Using a German-English 
dictionary 

 
• Kurzreferate anhand von Notizen 

halten, kontroverse Meinungen 
vertreten 

• Personenbeschreibungen, 
inhaltliche Zusammenfassungen 

 • S.19 
 
 

 
• Talkwise, S. 12 

 
 

• Eddie the Eagle, S.16 
 

 
• S. 110 
• S. 10ff. 

• Leseverstehen (mit einem 
unbekannten Text umgehen lernen) 

• Sprechen (Erlaubnis, Verbote und 
Pflichten ausdrücken, Vorschläge 
machen, sich in Museen 
zurechtfinden, eine Diskussion 
führen) 

• Schreiben 
(Charakterbeschreibungen erstellen, 
kreatives Schreiben) 

• Mediation (eine email schreiben, 
dolmetschen) 

• Grammatik (Substitute forms of the 
modals, simple past perfect) 

• reading for gist/detail 
 

• nach dem Weg fragen, um 
Auskünfte bitten, Tickets kaufen, 
ein Ereignis planen 
 

 
• das Ende einer Geschichte 

verfassen 

 • S.32 
 

• S. 26-30 
 
 
 
 

• The diary, S. 33 
 
 

• S.112 
 

• S. 26ff. 



• Hörverstehen/Sprechen 
(Streizgespräche/Internet-chats 
verstehen und beurteilen, 
Kompromisse schließen) 

• Leseverstehen (einen Sketch 
erschließen) 

• Mediation (einen Brief an eine 
Jugendzeitschrift schreiben) 

• Grammatik (reflexive pronouns, if-
clauses type II and III) 

• Telefonnachrichten verstehen, 
Nachrichten hinterlassen und 
annehmen, Ratschläge erteilen 
 
 

 • S. 44ff., S.50 
 
 
 

• S. 51, wordwise S. 54 
 

• S. 113 
 

• S. 44ff. 

• Sprechen (eine kurze Präsentation 
vortragen, neue Bekanntschaften 
machen, Problemsituationen 
bewältigen) 

• Schreiben (Fotos beschreiben) 
• Leseverstehen (gezielte 

Informationsentnahme aus 
Sachtexten, einen Romanauszug 
erschließen) 

• Mediation (ein Gespräch 
dolmetschen) 

• Grammatik (abstract nouns, articles 
and nouns, verbs with adjectives, 
future perfect) 

• Hilfe anbieten und sich 
entschuldigen, Entschuldigungen 
annehmen 

 
• eine Reiseempfehlung verfassen 
• skimming and scanning 

 • S. 60 
• Talkwise 

 
 

• S. 58 
• S. 66, S. 72 

 
 

• S. 114 
 
 

• S. 60ff. 

• Sprechen (in Gesprächssituationen 
Erfahrungen, Meinungen und eigene 
Positionen vertreten) 

• Schreiben (Sachtexte verfassen) 
 
 

• Leseverstehen (Medien 
(Zeitungsartikel) lesen und 
verstehen) 

• Mediation (Filminhalte 

• eine Umfrage durchführen, Vor- 
und Nachteile verschiedener 
Medienarten diskutieren 

• Wortfeld Medien, eine 
Internetanzeige erstellen, einen 
Zeitungsbericht schreiben 

• textsortentypische Strukturen 
erkennen 

 • S. 76, Talkwise 
 
 

• S. 82 
 
 

• S. 85 
 
 

• S. 115 



zusammenfasssen) 
• Grammatik (passive: simple 

present, simple past, present perfect, 
past perfect; personal passive) 

 
• S. 78ff. 

• Sprechen/Hörverstehen (Gespräche 
verstehen und führen, Berichten, was 
jemand gesagt, gefragt oder befohlen 
hat, einen Unfallbericht verstehen, 
Hilfe in einem Notfall anfordern, 
Small talk) 

• Schreiben (narrative Texte 
verfassen, kreatives Schreiben) 

 
• Mediation (Durchsagen am 

Flughafen zusammenfasssen) 
• Grammatik (indirect speech 

with/without time shift in statements, 
indirect questions and commands) 

• Wunschreiseziele präsentieren, 
Rollenspiele vorführen 

 
 
 
 

• eine Textpassage in einen Dialog 
umwandeln, eigene narrative Text 
interessanter gestalten 

 • S. 94ff., S. 97, S. 100 
 
 
 
 
 

• S. 101 
 
 

• S. 115 
 

• S. 94ff. 

	



Kompetenzen und Grammatik Methodenbeispiele  Unterrichtsmöglichkeiten 

Jahrgang 8 
Kompetenzen und Methoden können an Lektüren oder anhand von Green Line 4 vermittelt werden. Die Seitenzahlen 

bezeichnen die entsprechenden Seitenzahlen aus dem Buch Klett 4.  
• Hörverstehen (selektives Hören, 

Umgangssprache erkennen)  
 

• Sprechen (Gefühle ausdrücken, 
Meinungen vertreten, auf sich 
aufmerksam machen) 

 
• Schreiben (eigene Meinung 

ausdrücken) 
 

• Mediation (Inhalt einer Broschüre 
von einer Sprache in die andere 
übertragen) 
 

• Grammatik (Present perfect 
progressive, past perfect progressive, 
adverbs of degree) 

• Intelligent guessing 
 
 

• Interview durchführen 
 
 
 

• Persönliche und Sachtexte 
verfassen  

 • Listening: Tips for tourists, Team 
activity: New York, Listening 
Skills 

• Talkwise, How to: Get someone’s 
attention 

 
 

• Writing texts: opinions 
 
 

• Mediation S. 102 
 
 

• S. 14ff, S.19 
 
 

• Hörverstehen (Diskussionen 
verstehen) 
 

• Sprechen (an einer Diskussion 
teilnehmen) 

 
• Schreiben (Argumentative Texte 

verfassen) 
 

 
• Mediation (Inhalt einer 

Ankündigung von einer Sprache in 

• Gelernte Phrasen in einem 
Hörtext wieder erkennen und 
damit den Inhalt erschließen 

• Informationen und Argumente 
sammeln und diese in einer 
Diskussion verwenden 

• Argumentationsstruktur erstellen, 
Informationen und Argumente 
sammeln und diese in einen 
argumentativen Text verwende 

 • Speaking Skills S. 36, 2b 
 
 

• Speaking Skills 
 
 

• Writing Texts 



die andere übertragen) 
• Grammatik (Perfect infinitive with 

modal verbs, passive infinitive with 
full verbs and modals) 

• Hörverstehen (Ein Gespräch über 
Mobilität/ Freizeitaktivitäten 
verstehen) 

• Sprechen (Über Vorlieben, 
Abneigungen, Interessen und Ängste 
sprechen sowie Smalltalk halten) 

• Schreiben (Bericht schreiben, 
Kreatives Schreiben) 
 
 

• Leseverstehen (einen Geschichte 
über ein Naturschutzgebiet 
verstehen) 

• Mediation (einen Brief mit auf 
Deutsch bereitgestellten Fragen auf 
Englisch verfassen) 

• Grammatik (Gerunds, Present and 
past progressive passive, passive 
with verbs with preposition) 

• Listening for detail 
 
 

• Gerunds im Gespräch verwenden  
• Smalltalk Phrasen erarbeiten und 

anwenden 
• Present/ Past progressive passive 

in einem Bericht verwenden 
• Eine Episode in einer Geschichte 

ergänzen 
• Reading for detail 

 
 

 

 • S. 47, 3 
 
 

• S. 50, 8 
• Talkwise 

 
• S. 53, 4 

 
• S. 58,4 

 
• S. 55ff 

 
 

• S. 104 f 
 
 

• S. 49f, S, 53 

• Sprechen (Wünsche und 
Erwartungen ausdrücken) 

• Schreiben (unterschiedliche 
Textsorten erkennen und 
produzieren) 
 

• Leseverstehen (zwischen Fakt und 
Meinung unterscheiden) 

 
• Mediation (Inhalt einer 

englischsprachigen Broschüre 
vermitteln oder die Bedeutung 

• To+infinitive im Gespräch 
verwenden 

• Unterschiedliche Textsorten und 
ihre Elemente kennenlernen, mit 
Hilfe der Kriterien einen eigenen 
Text erstellen 

• An Hand eines movie reviews den 
Unterschied zwischen Fakt und 
Meinung herausarbeiten 

 • S. 71f 
 

• Writing Texts 
 

 
 

• Reading Skills 
 
 

• S. 105/106 
 
 



deutscher Straßenschilder erklären) 
 

• Grammatik (infinitives) 

 
 

• S. 71ff 
• Hörverstehen  (Eine Radiosendung 

verstehen) 
• Sprechen (Sprache situationsgerecht 

anwenden) 
 

• Schreiben (eine Geschichte 
schreiben) 

 
• Leseverstehen (Auszug aus einer 

Biographie verstehen) 
• Mediation (Inhalt eines deutschen 

movie reviews vermitteln) 
• Grammatik (Non-defining relative 

clauses, participles as adjectives) 

• Gezielt Informationen entnehmen 
 

• Sprachregister für verschiedene 
Situationen kennenlernen und 
anwenden 

• Kriterien für das Schreiben einer 
Geschichte kennenlernen und 
anwenden 

 • S. 84 
 

• Talkwise 
 

 
• Writing Skills 

 
 

• S. 92ff 
 
 
 

• S. 68f,  S.89f 

• Arbeitstechnik Internetrecherche • Informationen suchen, bewerten, 
umsetzen, präsentieren 

 • Recherche für Präsentation (z.B. 
National Parks, USA) 

 

Im Jahrgang 8 wird eine schriftliche Arbeit als Sprechprüfung durchgeführt. 



Arbeitsplan Jahrgangsstufe 9 
 
Es soll mindestens eine Lektüre zu einem der Themen gelesen werden. 
 

Kompetenzen Methodenbeispiele  
 
 
 
 
Kompetenzen 
und Methoden 
können an 
Lektüren oder 
anhand von 
Green Line 5 
vermittelt 
werden.  
 

Themenauswahl Unterrichtsgegenstände (hier 
am Beispiel von Green Line) 

Sprechen monologue 
dialogue 
discussion 
presentation 
role play 

Outside Great Britain 
  

Unit 1, Green Line 
Walkabout oder Angela (nach 
Wahl der Schüler) 
à über subtilen Rassismus 
nachdenken 
à über Reaktionen in 
unerwarteten Situationen 
sprechen 

First time in Oz 
à Landeskunde mit 
Grammatikanteil 
Elements of a story 
à literarische Grundbegriffe 

Schreiben comment 
summary 
inner monologue 
narration 
creative writing 
characterization 
analysis 
description of photos, pictures, 
and cartoons 
peer-editing 
curriculum vitae 
job application 
collaborative writing 
script writing 
reports 

After school 

Unit 2, Green Line 
Check in: Career Opportunities 
“Information, please!” / 
Participle constructions  
Letter of Application / 
Curriculum Vitae 
“Just you wait!” Anwendung 
von Partizipien zur 
Satzverbindung 
Text: Now that´s what I call 
living 

Leseverstehen skimming 
scanning 
detailed reading 
(Abprüfung nach vorgegebenen 
Formaten) 

Media 

Unit 3, Green Line 
DIY-music (Text A) 
à nach Wahl der Schüler 
The Truman Show (Text B) 
à nach Wahl der Schüler 
Reading for research 
Sorry, you´re wrong! 



 

 

 

Writing a fim script & 
Wordwise 

Mediation vom Deutschen ins Englische 

Human rights 
 

Unit 4, Green Line 
Check-in 
à Menschenrechte und Werte  
Dignity for all? 
Tolerance and respect 
Heroes (Text + Bild) 
Short biographies: Gandhi 

Hör- und Hör-/Sehverstehen listening for gist 
listening for detail  
note-taking 
Dialekte 
 
(Abprüfung nach vorgegebenen 
Formaten)  

Lektürevorschläge: The 
absolutely true diary of a part-
time Indian, Twelve, The 
Outsiders, Don’t look behind 
you, Dear Nobody, Stone cold, 
Looking for Alaska, Finding 
Violet Park, The Perk of being a 
Wallflower, The smell of 
apples, Wonder, The curious 
incident of the dog in the 
nighttime, Extremely close and 
Incredibly loud, About a boy 

 
 



Arbeitsplan Jahrgangsstufe 10 
Es sollen mindestens zwei Lektüren (Ganzschriften, keine vereinfachten Versionen) gelesen werden. Die Vorgaben für die Kursstufe müssen 
beachtet werden, so dass es nicht zu Überschneidungen kommt. 

Kompetenzen Methodenbeispiele  
 
 
 
 
Kompetenzen 
und Methoden 
können an 
Lektüren oder 
anhand von 
Green Line 6 
vermittelt 
werden. Die 
Seitenzahlen in 
den Klammern, 
z. B. (17), 
bezeichnen die 
entsprechenden 
Seitenzahlen 
aus dem Buch 
Klett 6 – 
Transition. 
 

Themen Unterrichtsgegenstände 
Sprechen monologue 

dialogue 
discussion 
presentation 
role play 

individual identity 
initiation 
adolescence vs. adulthood 
relationships 
music/ film (optional)  

fictional texts (10-14, 18f., 20-
23) 
songs (17)/ films (15) 

Schreiben comment 
summary 
inner monologue 
narration 
creative writing 
characterization 
analysis 

cultural/ ethnic identity 
racism/ minorities  
stereotypes/ prejudices 

fictional texts (36-40) 
    - short story (52-57) 
non-fictional texts (34) 
charts/ facts and figures (S. 72f., 
S. 130) 
films (41) 

Leseverstehen skimming 
scanning 
detailed reading 
(Abprüfung nach vorgegebenen 
Formaten) 

science, technology  and ethics 
environmental films (68) 
pollution (60f., 70f.)  
evtl.: the future (population growth, 
etc.) 
science-fiction /utopia 

charts/ facts and figures (72f., 
130) 
films (68), (evtl. songs 69, 
poems 58, 109) 
Cartoons (77) 
Internet research  
(short talk, presentation, debate 
76) 
Wörterbucharbeit (S.127-128) 

Mediation vom Deutschen ins Englische integrity 
biographies (89) 
speeches (82ff., 88) 
 
 
 

presentations  
analysis: means and effect  
 

Hör- und Hör-/Sehverstehen listening for gist 
listening for detail 
(Abprüfung nach vorgegebenen 
Formaten) 

 Lektürevorschläge: Lord of the 
Flies, Midsummer Night’s  
Death, Chocolate War, 1984, 
Brave New World, Oryx and 
Crake, The Road, Never let me 
go, To kill a mockingbird, Daz 4 
Zoe, Tortilla Curtain, Heat and 
Dust 
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