
Schulinternes Curriculum im Fach Englisch 7 (Stand 26.08.2022)                                         

Unterrichts 
vorhaben 

Kompetenzerwartungen im 
Schwerpunkt  

Auswahl fachlicher 
Konkretisierungen  

Hinweise, 
Vereinbarungen 

Umsetzung im 
Lehrwerk  

Theme 1 
On the move 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Schreiben 
• Texte in beschreibender, berichtender, 

zusammenfassender, erzählender, 
erklärender und argumentierender 
Absicht verfassen 

• kreativ gestaltend eigene Texte 
verfassen 

• Arbeits-/Lernprozesse schriftlich 
begleiten und Arbeitsergebnisse 
detailliert festhalten 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Schreiben 
• einen Brief schreiben und 

beantworten 
• Informationen in einer Tabelle 

notieren 
• eine Geschichte aus einer anderen 

Perspektive schreiben 
•    Kommentare für ein Fotobuch 

schreiben und zu Fotos Notizen 
machen  

•     Sätze zuordnen und in einer Tabelle 
notieren 

• eine Geschichte aus 
einer anderen 
Perspektive 
schreiben (Target 
task A10 Write 
Gillian’s story) 

• Kommentare zu 
Fotos schreiben 
(Target task 
B10Write a comment 
for a photo) 
 

• group work 

z.B.  
5 Your letter to Ally 
A1 Gillian and Emma 
A2 Mrs Collin’s story (1) 
B8 A photo book for 
Gillian 
T3 Writing: Comments 
on photos  

 
 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz:  
 
Leseverstehen 
• Sach- und Gebrauchstexten sowie 

literarischen Texten die 
Gesamtaussage sowie Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

• Arbeitsanweisungen, Anleitungen und 
Erklärungen für ihren Lern- und 
Arbeitsprozess nutzen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Leseverstehen 
• Briefen / einer Geschichte / 

Textnachrichten / Chats / 
Songtexten / Kommentaren 
Informationen entnehmen 

• Texten Fotos zuordnen 
• Texte / eine Geschichte Korrektur 

lesen 

 
 
  

z.B.  
1 Problems, problems 
3 Giving advice 
A2 Mrs Collin’s story (1) 
A7 Welcome to my life 
A2 Mrs Collin’s story (2) 
A10 Write Gillian’s 
story 
T3 Reading: Gillian and 
her mother 
B3 Caroline and Charlie 
B8 A photo book for 
Gillian 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 

Mögliche 
Umsetzung: 
 

z.B. 
2 Ally’s anwers 
4 Teen problems 



Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• am classroom discourse und an 

Gesprächen in vertrauten privaten und 
öffentlichen Situationen in der Form 
des freien Gesprächs aktiv teilnehmen  

• auf Beiträge des Gesprächspartners 
weitgehend flexibel eingehen und 
elementare Verständnisprobleme 
ausräumen 

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• die eigene Meinung begründen 
• sich über Probleme von Teenagern 

austauschen 
• Ideen sammeln 
• eigene Meinung äußern 
• Arbeitsergebnisse austauschen 

 

• group work  
• hot seat 
 
 
 

A7 Welcome to my life 
B2 Your ideas 
 
 
 

 Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
• Texte sinnstiftend und darstellerisch-

gestaltend vorlesen 

Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• Reaktionen beschreiben 
• ein Bild beschreiben 
• eine Geschichte nacherzählen  
• einen Ratschlag geben 

 z.B.  
3 Giving advice  
A2 Mrs Collin’s story (1) 
A3 What happened? 
T4: Words: Giving 
feedback 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 
• Dem Verlauf einfacher Gespräche 

folgen und ihnen Hauptpunkte und 
wesentliche Details entnehmen 

• Hör- und Hörsehtexten Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 
• einem Videoclip folgen und 

Informationen entnehmen 
• einem Dialog/Gespräch 

Informationen entnehmen 
• einen Song hören 
• einem Radioprogramm 

Informationen entnehmen 

 z.B. 
4 Teen troubles (video) 
A1 Gillian and Emma 
A7 Welcome to my life 
A8 Gillian and her 
father 
B1 Emma’s message 
B6 A special idea for 
Gillian 
B7 Radio Camden 
T2 Photos for Gillian 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o thematischen Wortschatz 
verstehen und situationsan- 
gemessen anwenden 

 
 
 
 
 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o persönliche Probleme 
o Gefühle, Vermutungen, 

Ratschläge  
o eigene Meinung 
o Freundschaften 
o Charaktereigenschaften 

 
 

 z.B. 
5 Your letter to Ally 
A7 Welcome to my life 
A8 Gillian and her 
father 
T1 Adjectives 
T3 Writing: Comments 
on a photo 
T4: Words: Giving 
feedback 
 
 
 



• Grammatik: 
o Sachverhalte sowie Dauer, 

Zeitpunkt, Abfolge von 
Handlungen ausdrücken,    

o Beziehungen innerhalb eines 
Satzes ausdrücken  

  
• Aussprache und Intonation: 

o grundlegende Aussprache- und 
Intonationsmuster beachten und 
auf neue Wörter und Sätze 
übertragen 

o die Wörter des erweiterten 
Grundwortschatzes aussprechen 

 
• Orthografie:  

o die Wörter ihres erweiterten 
Grundwortschatzes schreiben  

• Grammatik: 
o past progressive  
o simple past oder past 

progressive 
o simple past oder present 

perfect 
o connectives 

 
• Orthografie:  

o den Grundwortschatz 
schreiben, dabei 
Rechtschreibung und 
Zeichensetzung beachten  

z.B.  
A4 Past progressive 
A5 Past progressive and 
simple past 
A6 What was Gillian 
doing? 
T2 Simple past or past 
progressive? 
B5 Simple past or 
present perfect? 
T1 Words: connectives 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• in Begegnungssituationen relevante 

schriftliche und mündliche 
Informationen mündlich sinngemäß 
übertragen,  

• in schriftlichen 
Kommunikationssituationen die 
relevanten Informationen aus Sach- 
und Gebrauchstexten sinngemäß 
übertragen 

•  gegebene Informationen auf der 
Grundlage ihrer interkulturellen 
kommunikativen Kompetenz 
weitgehend situationsangemessen und 
adressatengerecht bündeln sowie bei 
Bedarf ergänzen. 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• Informationen aus einer 

deutschsprachigen Jugendzeitschrift 
auf Englisch wiedergeben 

 z.B. 
D4 Extra: Mediation 
D25 Extra: Mediation 

 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 

Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 

 z.B.  
A2 Mrs Collin’s story 



soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• auf ein grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen zu anglophonen 
Lebenswirklichkeiten im Vereinigten 
Königreich zurückgreifen 

• sich in Denk- und Verhaltensweisen 
von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen und dadurch 
Verständnis für den anderen bzw. 
kritische Distanz entwickeln 

soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• Wales kennenlernen 
 

 Text- und Medienkompetenz:  
• unter Einsatz von 

Texterschließungsverfahren 
didaktisierte und einfache 
authentische Texte bezogen auf 
Thema, Inhalt, Textaufbau, Aussage 
und typische Textsortenmerkmale 
untersuchen 

• eigene und fremde Texte weitgehend 
funktional gliedern 

Text- und Medienkompetenz:  
• Texte untersuchen, gliedern, 

erstellen  
• Bedeutung von Emojis in digitaler 

Kommunikation kennen 

Medienkompetenzra
hmen: 
• Gestaltungsmittel 

von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung 
und Aussageabsicht 
beurteilen (4.2.) 
 

• hot seat 

z.B.  
B4 Emojis 

 Sprachlernkompetenz:  
• unterschiedliche 

anwendungsorientierte Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 

• in Texten grammatische Elemente 
und Strukturen identifizieren, 
klassifizieren und einfache 
Hypothesen zur Regelbildung 
aufstellen 

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
und kommunikativer Strategien die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern 

• einschätzen, Anregungen aufnehmen 
sowie eigene Fehlerschwerpunkte 
gezielt bearbeiten 

Sprachlernkompetenz:  
 
• verschiedene Formen der 

Wortschatzarbeit einsetzen 
• Hilfsmittel nutzen und erstellen, um 

Texte und Arbeitsprodukte zu 
erstellen (e.g. Tabellen) 

• grammatische Elemente und 
Strukturen identifizieren 

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz festigen 

• grundlegende Strategien zum 
produktiven Umgang mit Feedback 

 Erstellen von grammar 
cards, auch mithilfe des 
Anhangs 



 Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten und 
Normabweichungen erkennen und 
beschreiben  

• den mündlichen und schriftlichen 
Sprachgebrauch den Erfordernissen 
vertrauter 
Kommunikationssituationen 
entsprechend steuern 

Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten erkennen 

 z.B.  
B10 Write a comment 
for a photo (target task) 
A10 Write Gillian’s 
story  

Unterrichts 
vorhaben 

Kompetenzerwartungen im 
Schwerpunkt  

Auswahl fachlicher 
Konkretisierungen  

Hinweise, 
Vereinbarungen 

Umsetzung im 
Lehrwerk  

Theme 2 
Welcome to 
Wales! 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Schreiben 
• Texte in beschreibender, berichtender, 

zusammenfassender, erzählender, 
erklärender und argumentierender 
Absicht verfassen 

• kreativ gestaltend eigene Texte 
verfassen 

• Arbeits-/Lernprozesse schriftlich 
begleiten und Arbeitsergebnisse 
detailliert festhalten 

 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Schreiben 
• Notizen machen 
• Inhalte für eine Website/einen 

Tagebucheintrag schreiben und 
verbessern / eine Gedankenblase/ 
eine E-Mail / Ratschläge verfassen  

• Fragen notieren 
• Notizen in einer T-Chart machen 

 

Mögliche 
Umsetzung: 
• making a page 
• einen 

Tagebucheintrag 
schreiben (Target 
task A2 Write a 
diary entry) 

• eine Mail schreiben 
(Target task B10 
Write an email) 

 
Medienkompetenzra
hmen: 
• Medienprodukte 

adressatengerecht 
planen, gestalten 
und präsentieren 
(4.1.) 

z.B.  
2 On the train 
 
4 Eight things you 
didn’t know about… 
A3 Pros and cons 
A6 Dear diary 
A11 How to write a 
diary entry 
T1 Writing: Diary entry 
P3 Scotland 

 
 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz:  
 
Leseverstehen 
• Sach- und Gebrauchstexten sowie 

literarischen Texten die 
Gesamtaussage sowie Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Leseverstehen 
• einer Landkarte /Website 

Informationen entnehmen 
• eine Textnachricht lesen 

Mögliche 
Umsetzung: 
• Internet research 
 
Medienkompetenzra
hmen: 
• Informationsrecherc

hen zielgerichtet 

z.B.  
3 Did you know? 
A2 St Bernard’s College 
A6 Dear diary 
A10 A surprise 
B1 Hopes and worries 
B2 Email from Wales 
B4 Different schools 



• Arbeitsanweisungen, Anleitungen und 
Erklärungen für ihren Lern- und 
Arbeitsprozess nutzen 

• einem Tagebuchauszug 
Informationen entnehmen 

• Satzhälften lesen und zuordnen 
und verbinden 

• Gedankenblasen lesen 
• einer E-Mail Informationen 

entnehmen und Korrektur lesen 
• Textabschnitte lesen und Fotos 

zuordnen 
• Orte auf einer Landkarte zuordnen 

durchführen und 
dabei Suchstrategien 
anwenden (2.1.) 

• Themenrelevante 
Informationen und 
Daten aus 
Medienangeboten 
filtern, 
strukturieren, 
umwandeln und 
aufbereiten (2.2.) 

T2 Reading: Gillian’s 
email 
P1 Scotland 
P2 Scotland 
P4 Wales 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• am classroom discourse und an 

Gesprächen in vertrauten privaten und 
öffentlichen Situationen in der Form 
des freien Gesprächs aktiv teilnehmen  

• auf Beiträge des Gesprächspartners 
weitgehend flexibel eingehen und 
elementare Verständnisprobleme 
ausräumen 

 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• über die Eignung einer Schule für 

eine Person diskutieren 
• Ergebnisse austauschen und 

vergleichen, Vermutungen anstellen 
• eine Diskussion mit dem Partner 

führen und Arbeitsergebnisse 
vergleichen 

• ein Quiz spielen 
• Feedback zu einer E-Mail geben und 

Verbesserungsvorschläge machen 
• Arbeitsergebnisse austauschen 

Mögliche 
Umsetzung: 
 
 
 
 
• discussion  
• group work 
• quiz 
 
 
 
 

z.B.  
A2 St Bernard’s College 
A3 Pros and cons 
B7 Quiz time 
B10 Write an email 
 
 
 
 

 Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
Texte sinnstiftend und darstellerisch-
gestaltend vorlesen 

Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• Schulen vergleichen 
Vorlieben und Abneigungen äußern 

Rahmenvorgabe 
Verbraucherbildung: 
• Leben, Wohnen und 

Mobilität (Bereich 
D) – Lebensstile, 
Trends und Moden/ 
Wohnen und 
Zusammenleben 

z.B.  
B1 Hopes and worries 
B4 Different schools 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 

 z.B.  
2 On the train 
A1 Decisions 
A9 Meet Rhys 
P3 Wales 



• Dem Verlauf einfacher Gespräche 
folgen und ihnen Hauptpunkte und 
wesentliche Details entnehmen 

• Hör- und Hörsehtexten Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

 

• einem Dialog/ Informationen 
entnehmen 

• einer Charakterbeschreibung 
Informationen entnehmen 

• einem Videoclip Informationen 
entnehmen 

• einem Podcast Informationen 
entnehmen und in einer Tabelle 
notieren 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o thematischen Wortschatz 
verstehen und 
situationsangemessen 
anwenden 

 
 
 
 
 
 
 
• Grammatik: 

o Bedingungen und Bezüge 
darstellen 

o Beziehungen innerhalb eines 
Satzes ausdrücken   

• Aussprache und Intonation: 
o grundlegende Aussprache- und 

Intonationsmuster beachten 
und auf neue Wörter und Sätze 
übertragen 

o die Wörter des erweiterten 
Grundwortschatzes 
aussprechen 

• Orthografie:  

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o Schule 
o Gefühle  
o Meinungen 
o Vorlieben und Abneigungen 
o Hoffnungen und Sorgen 
o Vorschläge und Ratschläge 
o activities, places 

 
 
 
 

• Grammatik: 
o conditional clauses type 1 

and 2 
o relative clauses and contact 

clauses 
 

• Orthografie:  
o den Grundwortschatz 

schreiben, dabei 
Rechtschreibung und 
Zeichensetzung beachten  

 z.B.  
1 Getting to know Wales 
A2 St Bernard’s College 
A6 Dear diary 
A11 How to write a 
diary entry 
T2 Words: Statements 
B1 Hopes and worries 
B3 School words 
B10 Write an email 
T1 Words: Comforting 
someone or giving 
someone advice 
T3 Words: Answering 
an email 
 
 
z.B. 
A4 Grammar card: 
conditional clauses type 
1 
A5 If you… 
A7 Grammar card: 
conditional clauses type 
2 
A2 What would you do? 
B6 Grammar card: 
Relative clauses 
B8 Grammar card: 
Contact clauses 



o die Wörter des erweiterten 
Grundwortschatzes schreiben  

B9 Do you need a 
relative pronoun? 
T4 Grammar: Relative 
clauses 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• in Begegnungssituationen relevante 

schriftliche und mündliche 
Informationen mündlich sinngemäß 
übertragen,  

• in schriftlichen 
Kommunikationssituationen die 
relevanten Informationen aus Sach- 
und Gebrauchstexten sinngemäß 
übertragen 

• gegebene Informationen auf der 
Grundlage ihrer interkulturellen 
kommunikativen Kompetenz 
weitgehend situationsangemessen und 
adressatengerecht bündeln sowie bei 
Bedarf ergänzen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• einer englischsprachigen Website 

Informationen entnehmen 
• Fragen dazu auf Deutsch 

beantworten 

 z.B.  
D11 Extra: Mediation 

 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• auf ein grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen zu anglophonen 
Lebenswirklichkeiten im Vereinigten 
Königreich zurückgreifen 

• sich in Denk- und Verhaltensweisen 
von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen und dadurch 
Verständnis für den anderen bzw. 
kritische Distanz entwickeln 

Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• education in Great Britain 
• Wochenendaktivitäten in Wales  
• Orte in und Fakten über Wales und 

Schottland  

Rahmenvorgabe 
Verbraucherbildung: 
• Leben, Wohnen 

und Mobilität 
(Bereich D) – 
Lebensstile, Trends 
und Moden/ 
Wohnen und 
Zusammenleben 

z.B.  
1 Getting to know Wales 
3 Did you know? 
B4 Different schools 
B5 Life at boarding 
school 
Photo Tour Wales 
Photo Tour Scotland 

 Text- und Medienkompetenz:  
• unter Einsatz von 

Texterschließungsverfahren 

Text- und Medienkompetenz:  
• Texte untersuchen, gliedern, 

erstellen  

 z.B. 
4 Eight things you 
didn’t know ... 



didaktisierte und einfache 
authentische Texte bezogen auf 
Thema, Inhalt, Textaufbau, Aussage 
und typische Textsortenmerkmale 
untersuchen 

• eigene und fremde Texte weitgehend 
funktional gliedern 

• Informationsrecherchen zu einem 
Thema durchführen und die themen- 
relevanten Informationen und Daten 
filtern, strukturieren und aufbereiten   

• die Wirkung von Texten erkunden 
• die Struktur zum Beantworten einer 

E-Mail kennen 
• eine Informationsrecherche / 

Bildrecherche im Internet 
durchführen und passendes Material 
auswählen  

• mit den recherchierten 
Informationen und Bildern eine Seite 
am Computer oder Tablet gestalten 

B10 Write an email 
P4 Wales 

 Sprachlernkompetenz:  
• in Texten grammatische Elemente 

und Strukturen identifizieren, 
klassifizieren und einfache 
Hypothesen zur Regelbildung 
aufstellen 

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
und kommunikativer Strategien die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern 

• einschätzen, Anregungen aufnehmen 
sowie eigene Fehlerschwerpunkte 
gezielt bearbeiten 

Sprachlernkompetenz:  
• Hilfsmittel nutzen und erstellen, um 

Texte und Arbeitsprodukte zu 
erstellen 

• grammatische Elemente und 
Strukturen identifizieren und 
einfache Hypothesen zur 
Regelbildung aufstellen  

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz festigen 
verschiedene Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 
 

 Erstellen von grammar 
cards mithilfe des 
Anhangs 
 

 Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten und 
Normabweichungen erkennen und 
beschreiben  

• den mündlichen und schriftlichen 
Sprachgebrauch den Erfordernissen 
vertrauter 
Kommunikationssituationen 
entsprechend steuern 

Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten erkennen 
• den eigenen Sprachgebrauch an die 

Erfordernisse anpassen 
 

 z.B.  
A2 St Bernard’s College 
A6 Dear diary 
A11 How to write a 
diary entry 
A12 Write a diary entry 

Unterrichts 
vorhaben 

Kompetenzerwartungen im 
Schwerpunkt  

Auswahl fachlicher 
Konkretisierungen  

Hinweise, 
Vereinbarungen 

Umsetzung im 
Lehrwerk  

Theme 3 
Famous Brits 
 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 

Mögliche 
Umsetzung: 
 

4 Doctor Who 
5 Your character device 
A7 Notes on Elizabeth I 



 
 

Schreiben 
• Texte in beschreibender, berichtender, 

zusammenfassender, erzählender, 
erklärender und argumentierender 
Absicht verfassen 

• kreativ gestaltend eigene Texte 
verfassen 

• Arbeits-/Lernprozesse schriftlich 
begleiten und Arbeitsergebnisse 
detailliert festhalten 

Schreiben 
• Notizen für einen Steckbrief /ein 

Quiz verfassen 
• Karteikarten für eine Präsentation 

erstellen 
• Regieanweisungen notieren und eine 

kurze Szene schreiben 
 

• eine kurze Szene 
schreiben (Target 
task B12 Write a 
short scene) 

A11 Prepare a 
presentation 
T2 Speaking: Cue cards  

 
 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz:  
 
Leseverstehen 
• Sach- und Gebrauchstexten sowie 

literarischen Texten die 
Gesamtaussage sowie Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

• Arbeitsanweisungen, Anleitungen und 
Erklärungen für ihren Lern- und 
Arbeitsprozess nutzen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Leseverstehen 
• Sachtexte den passenden Fotos 

zuordnen und Informationen 
entnehmen 

• einem Comic Informationen 
entnehmen  

• eine Szene lesen und 
Informationen entnehmen 

• einem biographischen Text 
Informationen entnehmen 

• Romanauszügen Informationen 
entnehmen 

 
 

z.B. 
3 Facts about Dr Who 
A1 A comic strip 
A4 The Doctor in 1066 
A7 The project 
B1 Dr Who meets 
famous Brits 
B5 The boys’ scene 
B10 Elizabeth and Mary 
B11 Dramatic reading 
Photo tour Roman Tales 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• am classroom discourse und an 

Gesprächen in vertrauten privaten und 
öffentlichen Situationen in der Form 
des freien Gesprächs aktiv teilnehmen  

• auf Beiträge des Gesprächspartners 
weitgehend flexibel eingehen und 
elementare Verständnisprobleme 
ausräumen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• über den Ausgang eines historischen 

Ereignisses sprechen 
• ein Bild beschreiben / 

Arbeitsergebnisse präsentieren 
• ein Quiz erarbeiten und durchführen  
• Feedback zu einer Präsentation 

geben 
• Vorlieben und Abneigungen 

ausdrücken 

Mögliche 
Umsetzung: 
 
• discussion  
• quiz 
 
 

z.B.  
5 Your character device 
A1 A comic strip 
A9 A quiz 
B12 Write a short scene 
 



• eine Szene vortragen 

 Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
• Texte sinnstiftend und darstellerisch-

gestaltend vorlesen 
 

Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• dramatisches Lesen üben 
• eine Präsentation halten 
• eine Zusammenfassung einer Szene 

vortragen  
• über berühmte Charaktere sprechen  
• Gefühle ausdrücken 
• die eigene Meinung äußern und 

begründen 

Mögliche 
Umsetzung: 
 
• eine Präsentation 

erarbeiten und 
präsentieren (Target 
task A11 Prepare a 
presentation) 

z.B.  
5 Your character device 
A1 A comic strip 
T1 Speaking: 
Presentations 
B6 Your opinion  
 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 
• dem Verlauf einfacher Gespräche 

folgen und ihnen Hauptpunkte und 
wesentliche Details entnehmen 

• Hör- und Hörsehtexten Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

• wesentliche implizite Gefühle der 
Sprechenden identifizieren 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 
• einem Dialog/Gespräch 

Informationen entnehmen 
• einem Videoclip Informationen 

entnehmen 

 z.B.  
2 The school project 
A6 The boys‘ decision 
B5 The boys‘ scene 
B11 Dramatic reading 
 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o thematischen Wortschatz 
verstehen und 
situationsangemessen 
anwenden 

 
 
 
• Grammatik: 

o Bedingungen und Bezüge 
darstellen 

o Beziehungen innerhalb eines 
Satzes ausdrücken  

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o Historische Ereignisse und 
Persönlichkeiten 

o Gefühle  
o Vorlieben und Abneigungen 
o theater, stage directions, 

inventions 
 

• Grammatik: 
o past perfect 
o bestimmter Artikel  

 z.B.  
3 Facts about Dr Who 
A1 A comic strip 
A7 The project 
T1 Speaking: 
Presentations 
B6 Your opinion 
T1 Words: Theatre 
T3 Words: Stage 
directions 
Photo tours  
 
 
z.B.  
A3 Grammar card: past 
perfect 
A5 Doctor Who on TV 



  
• Aussprache und Intonation: 

o grundlegende Aussprache- und 
Intonationsmuster beachten 
und auf neue Wörter und Sätze 
übertragen 

o die Wörter des erweiterten 
Grundwortschatzes 
aussprechen 

• Orthografie:  
o die Wörter des erweiterten 

Grundwortschatzes schreiben  

o the passive (simple present, 
simple past, by-agent, other 
forms) 

o conditional clauses type 1 
and 2 

o relative clauses and contact 
clauses 
 

• Orthografie:  
o den Grundwortschatz 

schreiben, dabei 
Rechtschreibung und 
Zeichensetzung beachten  

A10 Elizabeth and Mary 
B2 What happens? 
B3 Grammar card: The 
passive (1) 
B4 Passive sentences 
B7 Complete the 
sentences 
B8 Grammar card: The 
passive (2) 
B9 The to-do list 
T2 Grammar: The 
passive 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• in Begegnungssituationen relevante 

schriftliche und mündliche 
Informationen mündlich sinngemäß 
übertragen,  

• in schriftlichen 
Kommunikationssituationen die 
relevanten Informationen aus Sach- 
und Gebrauchstexten sinngemäß 
übertragen,  

• gegebene Informationen auf der 
Grundlage ihrer interkulturellen 
kommunikativen Kompetenz 
weitgehend situationsangemessen und 
adressatengerecht bündeln sowie bei 
Bedarf ergänzen.  

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• den Inhalt einer deutschsprachigen 

Website auf Englisch wiedergeben 
 

 z.B.  
D3 Extra: Mediation 

 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• auf ein grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen zu anglophonen 

Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• Doctor Who und britische Geschichte 

kennenlernen 

 z.B.  
3 Facts about Dr Who 
4 Doctor Who 
A4 The Doctor in 1066 
A7 The project 
Photo tours 



Lebenswirklichkeiten im Vereinigten 
Königreich zurückgreifen 

• sich in Denk- und Verhaltensweisen 
von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen und dadurch 
Verständnis für den anderen bzw. 
kritische Distanz entwickeln 

 Text- und Medienkompetenz:  
• unter Einsatz von 

Texterschließungsverfahren 
didaktisierte und einfache 
authentische Texte bezogen auf 
Thema, Inhalt, Textaufbau, Aussage 
und typische Textsortenmerkmale 
untersuchen 

• eigene und fremde Texte weitgehend 
funktional gliedern 

• Informationsrecherchen zu einem 
Thema durchführen und die themen- 
relevanten Informationen und Daten 
filtern, strukturieren und aufbereiten  

  

Text- und Medienkompetenz:  
• einer Website gezielt Informationen 

entnehmen  
• einen Text erstellen 
• eine Internetrecherche durchführen 
• eine digitale Präsentation 

vorbereiten  
• unter Einsatz 

produktionsorientierter Verfahren 
einen eigenen szenischen Text 
erstellen 

• read and look up 
• eine Szene aufnehmen 
• Texte untersuchen, gliedern, 

erstellen, ihre Wirkung erkunden  

Medienkompetenzra
hmen: 
• Informationsrecherc

hen zielgerichtet 
durchführen und 
dabei Suchstrategien 
anwenden (2.1.) 

• Themenrelevante 
Informationen und 
Daten aus 
Medienangeboten 
filtern, strukturieren, 
umwandeln und 
aufbereiten (2.2.) 

 
Mögliche 
Umsetzung: 
• Internet research 
• eine Präsentation 

erarbeiten und 
präsentieren (Target 
task A11 Prepare a 
presentation) 

• eine kurze Szene 
schreiben (Target 
task B12 Write a 
short scene) 

z.B.  
4 Doctor Who 
5 Your character device 
A11 Prepare a 
presentation 
B12 Write a short scene 

 Sprachlernkompetenz:  
• in Texten grammatische Elemente 

und Strukturen identifizieren, 
klassifizieren und einfache 
Hypothesen zur Regelbildung 
aufstellen 

Sprachlernkompetenz:  
• Hilfsmittel nutzen und erstellen, um 

Texte und Arbeitsprodukte zu 
erstellen 

• grammatische Elemente und 
Strukturen identifizieren und 

 Erstellen von grammar 
cards mithilfe des 
Anhangs 
 
z.B.  
4 Doctor Who 



• durch Erproben sprachlicher Mittel 
und kommunikativer Strategien die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern 

• einschätzen, Anregungen aufnehmen 
sowie eigene Fehlerschwerpunkte 
gezielt bearbeiten 

einfache Hypothesen zur 
Regelbildung aufstellen  

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz festigen 

• verschiedene Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz festigen 

5 Your character device 

 Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten und 
Normabweichungen erkennen und 
beschreiben  

• den mündlichen und schriftlichen 
Sprachgebrauch den Erfordernissen 
vertrauter 
Kommunikationssituationen 
entsprechend steuern 

Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten erkennen 
 

  

Unterrichts 
vorhaben 

Kompetenzerwartungen im 
Schwerpunkt  

Auswahl fachlicher 
Konkretisierungen  

Hinweise, 
Vereinbarungen 

Umsetzung im 
Lehrwerk  

Theme 4 
Friendships 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Schreiben 
• Texte in beschreibender, berichtender, 

zusammenfassender, erzählender, 
erklärender und argumentierender 
Absicht verfassen 

• kreativ gestaltend eigene Texte 
verfassen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Schreiben 
• eine Chatnachricht schreiben 
• Fragen an eine Person formulieren 
• Sätze für ein Rollenspiel formulieren 
• einen Dialog vervollständigen 
• ein Gedicht/ eine Valentinskarte 

schreiben 
• Sprech-/Gedankenblasen verfassen 

und einen Comic/eine Geschichte zu 
Ende schreiben 

Mögliche 
Umsetzung: 
 
• einen Comic/ eine 

Geschichte zu Ende 
schreiben (Target 
task B10 Finish the 
story) 

 

z.B.  
5 Add a message 
B2 Valentine poems 
T2 Writing: Structuring 
a text 
 
 
 
 
 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz:  
 
Leseverstehen 
• Sach- und Gebrauchstexten sowie 

literarischen Texten die 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Leseverstehen 
• einem Chat Informationen 

entnehmen  

 z.B.  
A4 More messages 
T3 Who is it? 
B8 Party at the youth 
club 
R1-R7 The Disconnect 



Gesamtaussage sowie Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

• Arbeitsanweisungen, Anleitungen und 
Erklärungen für ihren Lern- und 
Arbeitsprozess nutzen 

• einem Dialog folgen und 
Informationen entnehmen 

• Rollenkarten/Sprechblasen eines 
Comics lesen und den richtigen 
Personen zuordnen 

• einem Romanauszug 
Informationen entnehmen 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• am classroom discourse und an 

Gesprächen in vertrauten privaten und 
öffentlichen Situationen in der Form 
des freien Gesprächs aktiv teilnehmen  

• auf Beiträge des Gesprächspartners 
weitgehend flexibel eingehen und 
elementare Verständnisprobleme 
ausräumen 

• sich in unterschiedlichen Rollen an 
einfachen formalisierten Gesprächen 
beteiligen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 
• über Online-Aktivitäten sprechen 
• über Beziehungen und Gefühle 

sprechen/diskutieren 
• Fragen stellen und (spekulativ) 

antworten 
• Rollenspiele durchführen und 

kriteriengeleitetes Feedback geben 
• sich über den Valentine’s Day 

austauschen 
• (Über gepostete 

Fotos/Arbeitsergebnisse) diskutieren 

Medienkompetenzra
hmen:  
• Regeln für digitale 

Kommunikation und 
Kooperation kennen, 
formulieren und 
einhalten (3.2.) 

 
Mögliche 
Umsetzung: 
• ein Rollenspiel 

durchführen (Target 
task A6 role play) 

• hot seat 

z.B.  
1 Online activities 
3 Mixed feelings 
A2 What happened? 
T2 Agreeing and 
disagreeing  
T4 Speaking: Dialogue 
B9 Hot seat 

 Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• Arbeitsergebnisse weitgehend 

strukturiert vorstellen 
• Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
• Texte sinnstiftend und darstellerisch-

gestaltend vorlesen 

Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• eine Sprachnachricht aufnehmen 

oder vortragen 
• Vermutungen/Spekulationen äußern 
• die eigene Meinung äußern und 

begründen 
• Gedichte vorlesen/vortragen 

Medienkompetenzra
hmen:  
• Kommunikations- 

und 
Kooperationsprozess
e mit digitalen 
Werkzeugen 
zielgerichtet 
gestalten (3.1.) 

• Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten 
und präsentieren 
(4.1.) 

 

z.B.  
5 Add a message 
B2 Valentine poems 



 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 
• dem Verlauf einfacher Gespräche 

folgen und ihnen Hauptpunkte und 
wesentliche Details entnehmen 

• Hör- und Hörsehtexten Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

• Wesentliche implizite Gefühle der 
Sprechenden identifizieren 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Hör-/Hörsehverstehen 
• eine Sprachnachricht anhören 
• Gesprächen/ Dialogen (z.B. 

Telefongespräch) Informationen 
entnehmen 
 

 z.B. 
4 An update from 
Caroline  
A1 Rajiv’s picture 
B2 Valentine poems 
B3 Charlie and Rajiv 
B7 Before the party 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o thematischen Wortschatz 
verstehen und 
situationsangemessen 
anwenden 

o classroom phrases verstehen 
und situationsangemessen 
anwenden 

 
 
 
• Grammatik: 

o über Vergangenes sprechen 
o Fragen stellen  
o Bedingungen und Bezüge 

darstellen 

• Aussprache und Intonation: 
o grundlegende Aussprache- und 

Intonationsmuster beachten 
und auf neue Wörter und Sätze 
übertragen 

o die Wörter des erweiterten 
Grundwortschatzes 
aussprechen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o Medienaktivitäten 
o feelings/relationships  
o die eigene Meinung 

ausdrücken 
o Zustimmung/Ablehnung 

formulieren 
o Feedback geben 
o Feste (z.B. Valentinstag) 
o Synonyme für to say 

 
• Grammatik: 

o Revision: questions 
o reflexive pronouns 
o each other/one another 
o Revision: simple past 

 
• Aussprache und Intonation: 

o Empathische Betonung, 
grundlegende Variationen der 
Satzmelodie 

 
 
 
 

Mögliche 
Umsetzung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target task A6: Role 
play 
 

 
 
 
z.B.  
1 Online activities 
3 Mixed feelings 
A2 What happened? 
T2 Agreeing and 
disagreeing 
T1 Words: Other words 
for to say  
B1 A special day 
 
 
 
 
z.B.  
A3 Revision: Questions 
T1 Grammar: Questions 
B4 Reflexive pronouns 
B5 Let’s play 
B6 Reciprocal pronouns 
T3 Grammar: simple 
past 



o in Fragen, Aufforderungen und 
Ausrufen Intonationsmuster 
mit Bedeutungsimplikationen 
weitgehend angemessen 
realisieren 
 

• Orthografie:  
o die Wörter des erweiterten 

Grundwortschatzes schreiben  

• Orthografie:  
o den Grundwortschatz 

schreiben, dabei 
Rechtschreibung und 
Zeichensetzung beachten  

 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• in Begegnungssituationen relevante 

schriftliche und mündliche 
Informationen mündlich sinngemäß 
übertragen,  

• in schriftlichen 
Kommunikationssituationen die 
relevanten Informationen aus Sach- 
und Gebrauchstexten sinngemäß 
übertragen,  

• gegebene Informationen auf der 
Grundlage ihrer interkulturellen 
kommunikativen Kompetenz 
weitgehend situationsangemessen und 
adressatengerecht bündeln sowie bei 
Bedarf ergänzen.  

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• einer englischsprachigen Website 

Informationen entnehmen und auf 
Deutsch wiedergeben 

 z.B.  
D2 Extra: Mediation 

 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• auf ein grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen zu anglophonen 
Lebenswirklichkeiten im Vereinigten 
Königreich zurückgreifen 

• grundlegende eigen- und 
fremdkulturelle Wertvorstellungen, 

Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• Valentine cards 
• Bedeutung von social media/apps 

 

Rahmenvorgabe 
Verbraucherbildung 
• Medien und 

Information in der 
digitalen Welt 
(Bereich C) – 
Medienwahrnehmun
g, -analyse, -nutzung 
und -sicherheit 

 

z.B. 
B2: Valentine cards 
R2  



Einstellungen und Lebensstile 
vergleichen und sie in Frage stellen 

 Text- und Medienkompetenz:  
• unter Einsatz von 

Texterschließungsverfahren 
didaktisierte und einfache 
authentische Texte bezogen auf 
Thema, Inhalt, Textaufbau, Aussage 
und typische Textsortenmerkmale 
untersuchen 

• eigene und fremde Texte weitgehend 
funktional gliedern 

• unter Einsatz produktionsorientierter 
Verfahren analoge und kurze digitale 
Texte und Medienprodukte erstellen 

Text- und Medienkompetenz:  
• einen Text untersuchen 
• eine Text-/Sprachnachricht verfassen 
• mithilfe einer App aus Fotos einen 

Comic erstellen 
• Texte erstellen und gliedern 

Medienkompetenzra
hmen: 
• Medienproduktion 

adressatengerecht 
planen, gestalten 
und präsentieren 
(4.1.) 

 
Mögliche 
Umsetzung: 
• hot seat 
• Think-Pair-Share 

z.B. 
T2 Writing: Structuring 
a text 
5 Add a message  
B10 Target task: Finish 
the story 

 Sprachlernkompetenz:  
• in Texten grammatische Elemente und 

Strukturen identifizieren, 
klassifizieren und einfache 
Hypothesen zur Regelbildung 
aufstellen 

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
und kommunikativer Strategien die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern 

• einschätzen, Anregungen aufnehmen 
sowie eigene Fehlerschwerpunkte 
gezielt bearbeiten 

Sprachlernkompetenz:  
• Hilfsmittel nutzen und erstellen, um 

Texte und Arbeitsprodukte zu 
erstellen 

• grammatische Elemente und 
Strukturen identifizieren und 
einfache Hypothesen zur 
Regelbildung aufstellen  

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz festigen 

• verschiedene Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz festigen 

• grundlegende Strategien zum 
produktiven Umgang mit Feedback 

 z.B. 
B10 Target task: Finish 
the story 
B5 Let’s play! 

 Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten und 
Normabweichungen erkennen und 
beschreiben 

• den mündlichen und schriftlichen 
Sprachgebrauch den Erfordernissen 
vertrauter Kommunikationssituationen 
entsprechend steuern 

Sprachbewusstheit: 
• Umgangsregeln digitaler 

Kommunikation reflektieren 
• den eigenen Sprachgebrauch an die 

Erfordernisse anpassen 
• Merkmale/Regeln digitaler 

Kommunikation kennen und 
kommentieren 

Medienkompetenzra
hmen: 
• Regeln für digitale 

Kommunikation und 
Kooperation 
kennen, formulieren 
und einhalten (3.2.) 

z.B. 
A5 Rules of messaging 
R1-R7 The Disconnect 
B4 Reflexive pronouns 



• im Vergleich des Englischen mit 
anderen Sprachen Ähnlichkeiten und 
Unterschiede erkennen und benennen 

• das eigene und fremde 
Kommunikationsverhalten kritisch 
reflektieren 

Unterrichts 
vorhaben 

Kompetenzerwartungen im 
Schwerpunkt  

Auswahl fachlicher 
Konkretisierungen  

Hinweise, 
Vereinbarungen 

Umsetzung im 
Lehrwerk  

Theme 5 
The school 
exchange 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Schreiben 
• Texte in beschreibender, berichtender, 

zusammenfassender, erzählender, 
erklärender und argumentierender 
Absicht verfassen 

• kreativ gestaltend eigene Texte 
verfassen 

• Arbeits-/Lernprozesse schriftlich 
begleiten und Arbeitsergebnisse 
detailliert festhalten 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Schreiben 
• eine Mail schreiben 
• ein Poster/eine Präsentation 

erstellen 
• einen Bericht erstellen auf Basis von 

Notizen 

Mögliche 
Umsetzung: 
• eine Mail schreiben 
• eeine Präsentation/ 

ein Poster erstellen 
• einen Bericht 

schreiben (vgl. 
Target task A11) 

z.B. 
4 The profiles 
A8 London communities 
A10 A report about 
London 
T1: Words: A report 
 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz:  
 
Leseverstehen 
• Sach- und Gebrauchstexten sowie 

literarischen Texten die 
Gesamtaussage sowie Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

• Arbeitsanweisungen, Anleitungen und 
Erklärungen für ihren Lern- und 
Arbeitsprozess nutzen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 

Leseverstehen 
• einer Mail Informationen 

entnehmen und sie Korrektur lesen 
• Dialogen folgen und Informationen 

entnehmen  
• einem Reiseführer Informationen 

entnehmen 
• einem Bericht Informationen und 

Redemittel entnehmen und ihn 
Korrektur lesen 

• einem Zeitschriftenartikel 
Informationen entnehmen 

 z. B.  
3 Rajiv’s email 
4 The profiles 
A2 Rajiv and Leo 
B5 Darryl Bradley 
B7 The friendly match 
 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 

Mögliche 
Umsetzung: 
 
• partner work 
• class survey 
• Internet research 

z.B.  
B3 Have a class survey  
T1 Being a sports star 
T2 Phrases for a 
discussion 



• am classroom discourse und an 
Gesprächen in vertrauten privaten und 
öffentlichen Situationen in der Form 
des freien Gesprächs aktiv teilnehmen  

• auf Beiträge des Gesprächspartners 
weitgehend flexibel eingehen und 
elementare Verständnisprobleme 
ausräumen 

• sich in unterschiedlichen Rollen an 
einfachen formalisierten Gesprächen 
beteiligen 

• Arbeitsergebnisse austauschen und 
vergleichen 

• Vorlieben äußern und begründen 
• sich über Sportarten/celebrities 

austauschen 
• eine Umfrage durchführen 
• einen Dialog präsentieren 
• eine Diskussion führen 

• eine Diskussion 
führen (vgl. Target 
task B10) 

T3 Speaking: 
Discussion 
 
 
 

 
 

Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
• Arbeitsergebnisse weitgehend 

strukturiert vorstellen 
• notizengestützt eine Präsentation 

strukturiert vortragen und dabei auf 
Materialien zur Veranschaulichung 
eingehen 

Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen 
• über ein Bild sprechen, 

Spekulationen äußern 
• sich für etwas entschuldigen/ 

Ratschläge formulieren 
• eine Präsentation vorbereiten und 

halten 
• Beziehung von zwei Charakteren 

beschreiben 

 z.B.  
1 A picture 
A5 Apologizing 
A8 London communities 
A2 Rajiv and Leo 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
Hör-/Hörsehverstehen 
• Dem Verlauf einfacher Gespräche 

folgen und ihnen Hauptpunkte und 
wesentliche Details entnehmen 

• Hör- und Hörsehtexten Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
Hör-/Hörsehverstehen 
• einem Dialog/Gespräch 

Informationen entnehmen 
• einem Videoclip Informationen 

entnehmen 

 z.B.  
2 Mr Lewis and his 
class 
A1 Rajiv’s exchange 
partner 
A9 Visiting uncle 
Deepak 
B2 In Charlie’s room 
B4 The weirdest British 
sports (video) 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o thematischen Wortschatz 
verstehen und 
situationsangemessen 
anwenden 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: 

o Schüleraustausch 
o Vorlieben ausdrücken und 

begründen 

 z.B.  
3 Rajiv’s Mail 
A5 Apologizing 
B1-B5 Sports 
T2 Words: Having a 
discussion 
 
 
 



o Vokabular zur einfachen 
Beschreibung sprachlicher 
Elemente und Strukturen 
sowie zu einfachen Formen der 
Textbesprechung und 
Textproduktion verstehen und 
anwenden 

 
 
• Grammatik: 

o Beziehungen innerhalb eines 
Satzes ausdrücken und 
Zusatzinformationen geben 

o Bedingungen und Bezüge 
darstellen 

o Verbote, Erlaubnis, 
Aufforderungen, Wünsche, 
Erwartungen und 
Verpflichtungen ausdrücken 

 Aussprache und Intonation: 
o grundlegende Aussprache- und 

Intonationsmuster beachten 
und auf neue Wörter und Sätze 
übertragen 

o die Wörter des erweiterten 
Grundwortschatzes 
aussprechen 

 
• Orthografie:  

o die Wörter des erweiterten 
Grundwortschatzes schreiben  

o Ratschläge formulieren/ sich 
entschuldigen 

o immigrant 
communities/culture 

o connectives/feelings/ 
adjectives 

o Sport 
o having a discussion 

 
• Grammatik: 

o one/ones 
o conditional clauses type 2 
o revision: connective 
o Vergleich von Adverbien 
o Modalverben und 

Ersatzformen 
 

• Orthografie:  
o den Grundwortschatz 

schreiben, dabei 
Rechtschreibung und 
Zeichensetzung beachten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
z.B.  
A3 One/ones 
A6 Revision: 
Conditional clauses,type 
2 
3 Rajiv’s email 
B6 Comparison of 
adverbs 
B9 Modals and their 
substitutes 

 Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• in Begegnungssituationen relevante 

schriftliche und mündliche 
Informationen mündlich sinngemäß 
übertragen,  

Funktionale kommunikative 
Kompetenz: 
 
Sprachmittlung 
• einem Text Detailinformationen 

entnehmen und deutsche Aussagen 

 z.B.  
A4 Leo and his parents 
D15 Extra: Mediation 



• gegebene Informationen auf der 
Grundlage ihrer interkulturellen 
kommunikativen Kompetenz 
weitgehend situationsangemessen und 
adressatengerecht bündeln sowie bei 
Bedarf ergänzen.  

ins Englische übertragen und 
andersherum 

 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• auf ein grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen zu anglophonen 
Lebenswirklichkeiten im Vereinigten 
Königreich und den USA 
zurückgreifen 

interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 
• sich der Chancen und 

Herausforderungen kultureller 
Vielfalt bewusst sein und neuen 
Erfahrungen mit anderen Kulturen 
offen und lernbereit begegnen 

Interkulturelles Verstehen und 
Handeln 
• typische (inter)kulturelle 

Stereotype/Klischees und Vorurteile 
erläutern und kritisch hinterfragen 

• sich in Denk-und Verhaltensweisen 
von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen und dadurch 
Verständnis für den anderen bzw. 
kritische Distanz entwickeln 

Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz: 
 
soziokulturelles 
Orientierungswissen 
• eigen- und fremdkulturelle 

Lebensstile vergleichen und in Frage 
stellen 

• Lebenswirklichkeiten im Vereinigten 
Königreich 

• British Asians/ British traditions 

Rahmenvorgabe 
Verbraucherbildung 
• Leben, Wohnen und 

Mobilität (Bereich 
D) – Lebensstile, 
Trends und Moden/ 
Wohnen und 
Zusammenleben 

z.B. 
A2 Rajiv and Leo 
A7 Brick Lane 
B2 In Charlie’s room 
B4 The weirdest British 
sports 
B7 The friendly match 
P1-P3 British traditions 

 Text- und Medienkompetenz:  
• unter Einsatz von 

Texterschließungsverfahren 
didaktisierte und einfache 
authentische Texte bezogen auf 
Thema, Inhalt, Textaufbau, Aussage 

Text- und Medienkompetenz:  
• Texte untersuchen, erstellen und 

gliedern 
• eine Internetrecherche durchführen 
• eine Seite auf einem Tablet/ PC 

gestalten 

Medienkompetenzra
hmen: 
• Informationsrecherc

hen zielgerichtet 
durchführen und 
dabei Suchstrategien 
anwenden (2.1.) 

z.B.  
T1 A report 
A8 London communities 



und typische Textsortenmerkmale 
untersuchen 

• eigene und fremde Texte weitgehend 
funktional gliedern 

• Informationsrecherchen zu einem 
Thema durchführen und die themen- 
relevanten Informationen und Daten 
filtern, strukturieren und aufbereiten 

• Arbeitsergebnisse mithilfe von 
digitalen Werkzeugen 
adressatengerecht gestalten und 
präsentieren 

• unter Einsatz produktionsorientierter 
produktionsorientierter Verfahren 
analoge und kurze digitale Texte und 
Medienprodukte erstellen 

• eine digitale Präsentation 
vorbereiten 

• free apps and tools 

• Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten 
und präsentieren 
(4.1.) 

 Sprachlernkompetenz:  
• unterschiedliche 

anwendungsorientierte Formen 
der Wortschatzarbeit einsetzen 

• in Texten grammatische Elemente 
und Strukturen identifizieren, 
klassifizieren und einfache 
Hypothesen zur Regelbildung 
aufstellen 

• durch Erproben sprachlicher 
Mittel und kommunikativer 
Strategien die eigene 
Sprachkompetenz festigen und 
erweitern 

• Hilfsmittel nutzen und erstellen, 
um analoge und digitale Texte und 
Arbeitsprodukte zu verstehen, 
erstellen und überarbeiten sowie 
das eigene Sprachenlernen zu 
unterstützen 

• den eigenen Lernfortschritt auch 
anhand digitaler 
Evaluationsinstrumente 
einschätzen, Anregungen 

Sprachlernkompetenz:  
• Hilfsmittel (z.B. digitale 

Wörterbücher) nutzen und erstellen, 
um Texte und Arbeitsprodukte (e.g. 
digital word web) zu erstellen 

• Grundlegende Strategien zum 
produktiven Umgang mit Feedback 

• verschiedene Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 

• durch Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz festigen 

• grammatische Elemente und 
Strukturen identifizieren 

 z.B.  
Erstellen von grammar 
cards, auch mithilfe des 
Anhangs 
B1 Sports 
B8 The friendly match 
(2) 
T1 Being a sports star 



aufnehmen sowie eigene 
Fehlerschwerpunkte gezielt 
bearbeiten 

 Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten und 
Normabweichungen erkennen und 
beschreiben  

• den mündlichen und schriftlichen 
Sprachgebrauch den Erfordernissen 
vertrauter 
Kommunikationssituationen 
entsprechend steuern 

Sprachbewusstheit: 
• grundlegende sprachliche 

Regelmäßigkeiten erkennen 
• den Sprachgebrauch an die 

Erfordernisse anpassen 

 z.B.  
Target task A11 Write a 
report 

 
 

Leistungsdiagnostik: 
! kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten mit Tipps zur Weiterarbeit (Erwartungshorizont) 
! Kontrolle der Hausaufgaben 
! Vokabel- und Grammatiktests 
! selbstständige Diagnose mit Hilfe der Check-Out- Seiten 
! gemeinsames Erarbeiten von Kriterien bei Methodendurchführung (Präsentationen, Textproduktion etc.) 
! Feedback von Schüler:innen und Lehrkräften (z.B. mündlich oder durch Evaluationsbögen) 
! geplant: Einsatz von Diagnose- und Fördersoftware im Rahmen des Lernbüros 

Kriterien zur Leistungsbewertung: 
5 Klassenarbeiten (45 Minuten), 1 mündliche Prüfung 

! Überprüfung aller Kompetenzbereiche im Verlauf eines Schuljahres 
! Eine Klassenarbeit wird durch eine mündliche Prüfung ersetzt, in der vor allem die mündliche Sprachkompetenz abgeprüft wird. Diese enthält 

sowohl einen monologischen als auch einen dialogischen Prüfungsteil. Grammatik und Wortschatz werden implizit überprüft. 
! In der Regel enthalten die schriftlichen Arbeiten einen Grammatikteil, einen Teil mit freiem Schreiben sowie einen weiteren Teil aus den Bereichen 

Leseverstehe, Hörverstehen oder Sprachmittlung. 
! jede Klassenarbeit muss eine offene Aufgabenstellung beinhalten, Tendenz zu eher halboffenen und offenen Aufgabentypen 
! kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten mit Tipps zur Weiterarbeit (Erwartungshorizont) 
 

Sonstige Mitarbeit 
! Quantität und Qualität der mündlichen Beiträge 
! Qualitätsmerkmale sonstiger Mitarbeit 

o Wortschatz, Sprachrichtigkeit, Aussprache 
o Arbeitsgenauigkeit, Engagement und Selbstständigkeit 
o Teamfähigkeit in Partner- und Gruppenarbeit 
o Präsentationstechniken bei Referaten, Vorstellung von Gruppen- und Projektarbeit 



! Kriterien zur Quantität der sonstigen Mitarbeit 
o Freiwilligkeit der Beiträge 
o Kontinuität der Leistung 

! Vokabeltests 
o Stellenwert abhängig von Umfang und Häufigkeit 

! gegebenenfalls Bewertung des file (Sammlung von relevanten Grammatikaspekten, Methodenblättern etc.) 
 
Gewichtung 

! Klassenarbeiten und sonstige Mitarbeit werden in etwa zu gleichen Teilen berücksichtigt 
 
 


