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DEUTSCHLAND 

WARUM SOLLTEN WIR FREMDSPRACHEN LERNEN? 

Die Teilnahme an diesem Kurs ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Das Erlernen von 

Fremdsprachen kommt dem akademischen Fortschritt in anderen Fächern zugute, verringert 

Leistungsunterschiede, fördert die Entwicklung grundlegender Fähigkeiten, begünstigt 

abstraktes und kreatives Denken, steigert die Erfolgserlebnisse der Schüler, hilft ihnen, bei 

standardisierten Tests besser abzuschneiden, fördert das kulturelle Bewusstsein und die 

kulturelle Kompetenz, verbessert die Karrierechancen und fördert das Verständnis und 

Sicherheit in Gemeinschaft und Gesellschaft. (Nach NEA Research, 2007)  

Laut Wallin (2019) ist die Dichte der linken Gehirnhälfte bei Bilinguisten größer als bei 

Monolinguisten. Dieses Ergebnis ist insofern von Bedeutung, als dass die linke Gehirnhälfte 

für die Verarbeitung von Informationen und die Steuerung von Facetten der 

Sinneswahrnehmung, des Gedächtnisses und der Sprache zuständig ist. Darüber hinaus 

schneiden Zweisprachige bei Tests, die kreatives Denken oder Problemlösungen erfordern, 

im Durchschnitt besser ab. Die Fähigkeit, abstrakte Konzepte von einer Sprache in eine 

andere zu übersetzen, entwickelt auch die Fähigkeit, konkrete Probleme auf mehr als eine 

abstrakte Weise zu betrachten. Smith (2008) beschreibt Kreativität als die Fähigkeit des 

Gehirns, „mehrere nicht miteinander verbundene Kategorien gleichzeitig zu aktivieren und 

zu verarbeiten". (S.525) Er stellte die Hypothese auf, dass Kreativität eher bei Menschen 

auftritt, die sich auf mehr als eine Sprache stützen können. Er postulierte, dass Kreativität in 

hohem Maße von der Stärke und Leistungsfähigkeit kognitiver Funktionen wie Planung, 

kognitiver Flexibilität und Arbeitsgedächtnis abhängig ist. Und es gibt beachtliche Beweise 

dafür, dass diese Funktionen im Gehirn von Menschen, die eine zweite Sprache erlernen, 

besser ausgeprägt sind. „Je stärker die kognitiven Funktionen verbessert sind, desto größer 

ist das Ausmaß an Kreativität", behauptete er.  Zweisprachige haben auch ein besser 

entwickeltes Einfühlungsvermögen, denn sie müssen ihre Sprache an die Sprache anderer 

(Gesprächspartner) anpassen, um erfolgreich kommunizieren zu können, sodass sie die 

mentalen Zustände der anderen besser verstehen.  Sie wissen, dass ein Objekt auf mehr als 

eine Weise sprachlich dargestellt werden kann. Darüber hinaus schreibt die British Academy 

(2019), dass es Belege dafür gibt, dass Fremdsprachenlernprogramme für ältere Menschen 

zum Aufbau kognitiver Reserven beitragen können, weil das Sprachenlernen ein 

umfangreiches Gehirnnetzwerk aktiviert, das sich bekanntermaßen mit den Regionen 

überschneidet, die durch den Alterungsprozess negativ beeinflusst werden. 
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SCHLÜSSELBEGRIFFE 

 

Kritisches Denken 

Was ist kritisches Denken und warum ist es wichtig, dass unsere Lernenden kritisches 

Denken üben und verbessern? Wenn Auszubildende das kritische Denken ihrer Zielgruppen 

entwickeln sollen, müssen sie das Konzept des kritischen Denkens vollständig verstehen. Das 

gilt natürlich nicht nur für die Ausbilder, sondern auch für diejenigen, die ihre Fähigkeiten 

verbessern. Unter dem Begriff kritisches Denken verstehen wir „den intellektuell 

disziplinierten Prozess des aktiven und geschickten Konzeptualisierens, Anwendens, 

Analysierens, Zusammenfassens und/oder Bewertens von Informationen, die durch 

Beobachtung, Erfahrung, Reflexion, Argumentation oder Kommunikation gewonnen oder 

erzeugt wurden, als Leitfaden für Überzeugung und Handeln" (Scriven & Paul, 2007, S. 1). 

Darüber hinaus ist „kritisches Denken die systematische Bewertung oder Formulierung von 

Überzeugungen oder Aussagen anhand rationaler Standards. Es arbeitet nach rationalen 

Standards, indem Überzeugungen danach beurteilt werden, wie gut sie durch Gründe 

gestützt werden" (Vaughn, 2005, S. 4). Nach S. D. Brookfield (1988) sind die beteiligten 

geistigen Aktivitäten vielfältig und umfassen folgendes: Planung, Analyse, Synthese, 

Klassifizierung, Vergleich, Verallgemeinerung, Unterscheidung, Schlussfolgerung, Vorhersage 

und Identifizierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Die Entwicklung dieser fünf 

Schlüsselkompetenzen würde zu einem besseren Lernen und Lehren führen.  

Warum sollten wir unseren erwachsenen Lernenden kritisches Denken beibringen? Wir 

können davon ausgehen, dass erwachsene Lernende bereits über starke Fähigkeiten zum 

kritischen Denken verfügen. Friend & Zubek (2016) weisen jedoch darauf hin, dass unser 

Potenzial für kritisches Denken vom Ende der Kindheit bis Mitte der Zwanziger zunimmt und 

sich bis Mitte der Dreißiger noch verbessert. Danach nimmt es jedoch bis zum siebten 

Lebensjahr ab. Aus diesem Grund ist es sehr vorteilhaft, diese Fähigkeit aktiv zu halten, da 

alle Komponenten, die das kritische Denken umfasst, Fähigkeiten sind, über die 

Arbeitnehmer in verschiedenen Berufen verfügen sollten.  

 

Einleitung: Die folgenden Aufgaben sind für alle Fremdsprachenlehrer gedacht, die 

Grammatik und Wortschatz auf eine ansprechende und interessante Weise unterrichten 

möchten. Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie an Schüler verschiedener Altersgruppen 

und Sprachniveaus angepasst werden können und das kritische Denken als transversale 

Komponente in allen Aufgaben enthalten. Das Material ist am besten für die Sprachniveaus 

B1-B2+ geeignet, kann aber leicht an jedes benötigte Sprachniveau angepasst werden. Wir 

hoffen, dass sie für Ihren Unterricht hilfreich und nützlich sein werden.  
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5 . 1 EINFÜHRUNG 

A) GRAMMATIK-AUFGABEN  

 

AUFGABE 1: 

Titel: DIE GRAMMATIK-VERSION VON „HOT POTATO“ 

Beschreibung der Übung: 

Ziel dieser Aufgabe ist es, sich an die häufigsten Wortarten zu erinnern. 

Ziele: 

Die Lernenden rufen ihr Wissen über die Wortarten ab. 

Die Lernenden testen, wie schnell sie sich an verschiedene Wortarten erinnern können. 

Die Lernenden üben ihre Sprechfertigkeit in einer rasanten Umgebung. 

Methode: Grammatikspiel 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: Kritisches Denken, Sprachenlernen 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Reflexion, Meinungsäußerung, Diskussion 

Dauer: 25 min 

Material: keins 

Sprachniveau: Diese Aufgabe ist für alle Lernenden geeignet, die mit den Wortarten vertraut 

sind und in der Lage sind, sich in kurzer Zeit ein bestimmtes Wort zu merken (d.h. sie 

verfügen über einen ausreichenden Wortschatz). 

Vorgehen: 

Alle Teilnehmer stehen auf und stellen sich in einen Kreis. Der Ausbilder gibt ihnen einen 

Sitzsack und stellt einen Timer mit einer beliebigen Zeit ein, z. B. eine Minute und sechs 

Sekunden.  Der Teilnehmer mit dem Säckchen muss sich ein Wort ausdenken, das in eine 

bestimmte Kategorie einer Wortart (z. B. ein Substantiv) und eines Themas (Sommer, Schule, 

Ferien...) fällt, und es dann so schnell wie möglich nach links weitergeben. Der Teilnehmer, 

der den Sack in der Hand hält, wenn die Zeit abgelaufen ist, muss den Kreis verlassen. Für 

jede neue Runde erhalten die Teilnehmer eine andere Wortart und ein anderes Thema: 

Adjektive, Substantive, Adverbien usw. Das Spiel wird so lange gespielt, bis nur noch eine 

Person übrig ist und diese ist der Gewinner.  

Reflektion:  

Nach jeder Runde denken die Teilnehmer über die von ihnen vorgeschlagenen Wörter nach 

und erklären, wie und warum sie mit dem Thema der jeweiligen Runde zusammenhängen. 
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5 . 2  WISSEN 

 

AUFGABE 2: 

Titel: BIOGRAFIE EINER BERÜHMTEN PERSON 

Beschreibung der AKTIVITÄT: 

Die Lernenden lesen die Biografie einer berühmten Person und suchen nach verschiedenen 

Beispielen für das Past Simple im Text. 

Ziele:  

Die Lernenden üben ihre Lesefertigkeit. 

Die Lernenden erweitern ihr Wissen über grammatikalische Formen.  

Die Lernenden wenden ihr Wissen über grammatikalische Formen an und verstehen, welche 

grammatikalische Zeitform am besten für das Erzählen von Geschichten verwendet wird.  

Methode: stilles Lesen, Gruppendiskussion 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: Grammatikalisches Wissen, Kritisches Denken 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Meinungsäußerung, Diskussionsfähigkeit  

Dauer: 25 min 

Material: Biographie-Handout 

Empfehlungen für die Lehrende: Versuchen Sie, die Biografie einer polemischen öffentlichen 

Person (oder einen Text über ein kontroverses Ereignis in der Vergangenheit) auszuwählen, 

damit die Teilnehmer die Vergangenheitsform üben können, während sie gleichzeitig das 

kritische Denken zum Thema des ausgewählten Textes üben. Auf diese Weise ist die 

Wahrscheinlichkeit größer, dass es anschließend zu einer produktiven Diskussion kommt.  

Sprachniveau: Diese Aufgabe eignet sich für Lernende, die mindestens das Sprachniveau B2 

erreicht haben oder über ein gewisses Hintergrundwissen über grammatikalische Zeitformen 

verfügen. Die Aufgabe kann an verschiedene Niveaus angepasst werden, indem die Wahl der 

Zeitformen und der Schwierigkeitsgrad der Vokabeln im Text variiert werden.  

Ablauf:  

Die Lernenden erhalten ein Exemplar einer Biografie einer berühmten Person, die sie schnell 

und einfach in der Klasse lesen können. Sie benutzen die Biografie, um die verschiedenen 

Beispiele für die Vergangenheitsform zu identifizieren. In dieser speziellen Aufgabe sollen sie 

verschiedene Beispiele für das Past Simple in einer Biografie von Adolf Hitler unterstreichen. 

Der Lehrende fragt die Teilnehmer, wie sie die Zeitform erkannt haben. Er/Sie erklärt, dass 

das Past Simple am besten zum Erzählen von Geschichten und zum Nacherzählen von 
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Ereignissen, die in der Vergangenheit passiert sind, verwendet wird. Er/Sie erklärt, dass diese 

Zeitform verwendet werden kann, weil es eine chronologische Abfolge von Ereignissen gibt, 

die aufeinander folgen, und daher keine Notwendigkeit besteht, andere Zeitformen zu 

verwenden.  

 

Reflektion: War es schwierig, die verschiedenen Beispiele für eine Verbform in der 

Geschichte zu erkennen? Was hat dir geholfen, sie zu finden? Gefällt dir diese Art von 

Grammatikübung? 

 

Fragen für die anschließende Diskussion: Warum glaubst du haben die Menschen Hitler 

zugehört und sind seinen Worten gefolgt? Glaubst du, dass ein solcher Verlauf der Ereignisse 

hätte verhindert werden können? Wenn ja, wie? Was wäre deiner Meinung nach passiert, 

wenn er nicht Selbstmord begangen hätte? Hältst du es für möglich, dass eine solche Figur 

wieder auftaucht? Wie könnten wir das verhindern? Was haben wir daraus gelernt? 

 

Biographie Beispiel: 

Adolf Hitler  

Adolf Hitler was born on 20 April 1889 in the town of Braunau. At primary school, Hitler 

showed great intellectual potential and was extremely popular with fellow pupils as well as 

being admired for his leadership qualities. However, competition at secondary school was 

tougher and Hitler stopped trying as a result. 

He also lost his popularity among his fellow students and instead preferred to re-enact 

battles from the Boer war with younger children. At the age of 15, he failed his exams and 

was told to repeat the year but he left without a formal education instead. 

At the age of 18, he moved to Vienna with money inherited after his father's death in 1903, 

in order to pursue a career in art. However his applications for both the Vienna Academy of 

Art and the School of Architecture were rejected. 

It was supposedly at this time that Hitler first became interested in politics and how the 

masses could be made to respond to certain themes. During the First World War he 

volunteered to fight for the German Army. He won several awards for bravery, including the 

Iron Cross First Class. 

In October 1918, he was blinded in a mustard gas attack. Germany surrendered while Hitler 

was in hospital and he went into a state of great depression. In 1919, Hitler attended his first 

meeting of the German Workers' party, an anti-Semitic, nationalist group as a spy for the 

German Army. However, he found he agreed with Anton Drexler's German nationalism and 

anti-Semitism. He disagreed with how they were organised leading him to make a passionate 

speech. Hitler quickly cemented his reputation as an engaging orator through his passion 

https://www.history.co.uk/topics/history-of-south-africa/boers


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

9 
 
 

DEUTSCHLAND 

about the injustices faced by Germany. It soon became clear that people were joining the 

party just to see Hitler make his speeches, which would leave the audience in a state of near 

hysteria and willing to do whatever he suggested. With terrible economic conditions and 

rapid inflation, support for Hitler's party grew. By 1923, the Nazi's had 56,000 members and 

many more supporters. On 8 and 9 November 1923, Hitler staged the Nazi Beer Hall Putsch. 

He hoped to force the Bavarian government to work with the Nazis and march together on 

Berlin. The attempt failed but, although Hitler was tried for treason, the judge gave him a 

very light sentence. While in prison, Hitler wrote 'Mein Kampf', which formulated his 

political ideas.  

In the presidential elections of 1932, Hitler came second. On 30 January 1933, President 

Hindenburg was forced to appoint Hitler as Chancellor, given his popular support. 

Hitler put Germany's unemployed to work on a massive rearmament programme, using 

propaganda and manufacturing enemies, such as the Jews, to prepare the country for war. 

Initially, Hitler's actions were ignored by his powerful neighbours, as they 

believed appeasement was the only way to avoid a war. 

On 1 September 1939, Hitler invaded Poland and the Second World War began as a result. 

In 1944, there was an unsuccessful assassination attempt and, in response, Hitler stepped up 

the atmosphere of suspicion and terror. 

Hitler committed suicide on 30 April 1945, with his long term girlfriend Eva Braun, who he is  

thought to have perhaps married at the last minute. Germany's surrender followed soon 

after. 

 

  

https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/nazi-germany
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/genocide
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/appeasement
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/poland
https://www.history.co.uk/this-day-in-history/04-30/adolf-hitler-commits-suicide
https://www.history.co.uk/biographies/eva-braun
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5 . 3  VERSTEHEN 

 

AUFGABE 3  

Titel: GRAMMATIK- UND ZEICHENSETZUNGSBINGO  

Beschreibung der Aufgabe: Die Lernenden müssen bestimmte grammatikalische 

Konstruktionen im Text finden und BINGO sagen, wenn sie sie gefunden haben. 

Ziele: 

Die Lernenden üben ihr zielgerichtetes Lesen (Scanning). 

Die Lernenden üben ihre Kenntnisse der grammatikalischen Formen.  

Methode: Lesen 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: Grammatikalische Kenntnisse, kritisches Denken 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Grammatikalisches Denken 

Dauer: 25 min  

Material: Bingo handout  

Sprachniveau: Diese Aufgabe ist für viele verschiedene Sprachniveaus geeignet. Sie kann 

leicht an alle Niveaus angepasst werden, indem man den Schwierigkeitsgrad und die 

Komplexität des Textes, der den Lernenden gegeben wird, variiert. 

Ablauf: 

Dieses Spiel kann für Schüler aller Altersgruppen zugeschnitten werden. Lehrende beginnt 

mit der Herausgabe von Bingokarten, die die folgenden Anweisungen enthalten: „Finde 

einen Satz, der in der aktiven Stimme geschrieben ist", „Finde einen Satz, der mindestens 

drei Substantive enthält", „Finde einen Satz, der mindestens zwei Personalpronomen 

enthält", „Kreise den Satz ein, der in direkter Rede geschrieben ist". Die Teilnehmer erhalten 

ein gemeinsames Hilfsmittel, z. B. die neueste Ausgabe des Wall Street Journal/The 

Independent oder - in dieser speziellen Aufgabe - einen Artikel aus The Guardian, und 

müssen darum spielen, wer zuerst "BINGO" sagt. Wenn sie alle Beispiele gefunden haben, 

geben sie sich gegenseitig Aufgaben, was sie finden sollen. Drei bis vier selbstbewusstere 

Freiwillige aus der Gruppe übernehmen diese Aufgabe. Die Karten für Grundschüler können 

einfachere Fragen zu Substantiven, Pronomen und Verben enthalten, während sich die 

Karten für ältere Schüler auf komplexere Wortverwendungen und Satzstrukturen 

konzentrieren. Die Lernenden erhalten Handouts mit dem Text des Artikels:  
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'I document America's strange beauty': the photography of My Name is Earl's Jason Lee 

 

Jason Lee knew he was in trouble when he stepped on the set. The year was 1992, Sonic 

Youth were at their peak and he was starring as a doomed skateboarder in their latest video. 

As a music obsessed, pro skateboarder with acting aspirations, he felt he had a point to 

prove. To add more pressure, it was for the song 100% – the band’s classic ode to a 

murdered Black Flag roadie – and the video was being co-directed by one of his 

skateboarding friends (some guy called Spike Jonze). 

“I was really trying my hardest to focus,” says Lee. “I was like pretending to be Robert De 

Niro on the set, really trying to get into it and make it count and make it real and believable.” 

‘I’m just a skateboarder from Orange County’ … Jason Lee. Photograph: Mark Davis/Getty 

Images 

Admittedly, lying on some grass with a white sheet pulled over you isn’t exactly the Russian 

roulette scene from The Deer Hunter, but for someone with limited range it was still a push. 

“I don’t know Shakespeare, I can’t do accents, I didn’t study, I don’t read many plays, I’ve 

never been in a play. I’m just a skateboarder from Orange County who fell into acting 

because I like watching movies,” says Lee, down the phone from his home in Los Angeles. 

Lee believes his career has been a series of happy accidents. He became a pro skater 

during the massive knee-pad boom in the 80s. He charmed Clerks director Kevin Smith at an 

audition, became friends with him and ended up with life-changing roles in Mallrats and 

Chasing Amy. Cameron Crowe loved him so much he made him a jaded rock star in Almost 

Famous. Then he transferred to TV at a time when moving from film to small screen was still 

seen as a step down. But he landed on his feet and wound up in one of the biggest network 

hits of the last two decades as the titular star of My Name Is Earl. 

Now at 50 years old, he’s a father of five dealing with the reality of home schooling. There 

are still hints of his slacker past – anecdotes are peppered with the occasional “duuuude” – 

but like other skaters, such as Jonze, Ed Templeton and Mark Gonzales, Lee found art as he 

reached middle age. 

I love America. I'm fascinated by all its shapes and sizes and forms 

In the past decade, Lee has moved away from the screen and taken up residence behind a 

tripod. He got interested in photography after being on set and wanting to “understand 

things a little bit more as an actor”. He bought a camera, and a light meter, asked a few 

questions and started shooting. “I started just roaming America and documenting its 

weirdness and its strange beauty. That’s been going on now for 14 years,” he says. 

He has released a series of photography books that cover the freewheeling yearly American 

road trips that he takes either by himself or with his children. “I love road tripping. I love 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
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America,” he says. “I’m fascinated by all its shapes and sizes and forms and all the shit that 

just kind of gets left behind.” 

The result is a mix of expansive landscapes and smaller snapshots of a beautiful but declining 

nation that recall the work of William Christenberry and the Dutch Paris, 

Texas cinematographer, Robby Mueller. 

His latest book In the Gold Dust Rush – shot in New York state, Texas, Arizona, New Mexico, 

Colorado, Utah, Nevada, Oregon and northern California – has echoes of Peter 

Bogdanovich’s The Last Picture Show, documenting small town America as it erodes. Old 

petrol station signage sits on mounds of dirt, one-horse towns silently stew as Lee’s camera 

surveys the scene. Outbuildings look like they could be blown over by a stiff breeze. 

“America is beautifully shitty,” says Lee. “That’s the lay of the land. That’s what you might 

find in the desert, that’s what our suburbia looks like.” 

Lee knows all about suburbia: he grew up in Orange County. His family lived in a 70s tract 

home with a skate ramp out front and BMX bikes. He skateboarded to school, went to the 

liquor store and played video games. “It was just that typical 70s and 80s American suburban 

upbringing; staying out all night, causing trouble, going to the arcade and getting slices of 

pizza at the strip mall,” he says. 

 

Source: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-

photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

 

Reflektion: Fragen Sie die Lernenden: „Wie hat euch diese Übung gefallen? War es schwierig 

für euch, diese bestimmten grammatikalischen Strukturen zu finden? Habt ihr den ganzen 

Text gelesen oder nur überflogen?“ 

 

  

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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5 . 4  ANWENDEN 

AUFGABE 4  

Titel: KREUZWORTRÄTSEL  

Beschreibung der Aufgabe:  

Die Auszubildenden lösen das Grammatikrätsel zu zweit oder in kleinen Gruppen.  

Ziele: 

Die Lernenden rufen ihr Wissen über verschiedene grammatikalische Strukturen ab. 

Die Lernenden üben das Sprechen und Diskutieren auf Englisch. 

Die Lernenden wenden kritisches Denken an, während sie darüber diskutieren, welche 

Begriffe am besten zu einer bestimmten Frage passen. 

Methoden: Gruppendiskussion, Schreiben 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, Sprachenlernen, Kenntnisse in 

Rechtschreibung 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Meinungsäußerung, Diskussion 

Dauer: 35 min 

Material: Handouts und Link, mit denen die Lehrende leicht Kreuzworträtsel entwerfen 

können (https://www.xwords-generator.de/en) 

Ablauf: 

Der Lehrende gibt euch verschiedene Handouts mit Kreuzworträtseln. Es gibt viele 

Möglichkeiten, Kreuzworträtsel zu gestalten. Zum Beispiel können verschiedene Satzteile, 

Verbkonjugationen und Begriffe wie Synonyme und Antonyme geübt werden. Es kann auch 

Hinweise enthalten wie: „Antonym mit drei Buchstaben für glücklich" oder „die 

Vergangenheitsform von laufen". Es kann als Gruppenarbeit, Wettbewerb oder Hausaufgabe 

verwendet werden. Dieses besondere Kreuzworträtsel wurde von Mary C. Howard 

entworfen und besteht aus verschiedenen grammatikalischen Fragen. Die Lernenden lösen 

dieses Rätsel in Paaren/Gruppen und überprüfen dann ihre Antworten mit den übrigen 

Lernenden.  

Sprachniveau: Diese Aufgabe ist für viele verschiedene Sprachniveaus geeignet. Sie kann leicht an 

alle Niveaustufen angepasst werden. 

Tipps für die Lehrenden: Wenn Sie sich entscheiden, ein eigenes Kreuzworträtsel zu erstellen, 

versuchen Sie, mehrschichtige Aussagen/Fragen einzubauen, deren Beantwortung grammatikalische 

https://www.xwords-generator.de/en
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Vorkenntnisse erfordert. Auf diese Weise können die Lernenden die Antwort untereinander 

diskutieren und es wird eine weitere Diskussion über das jeweilige grammatikalische Thema angeregt. 

Reflektion: „War es hilfreich, dass ihr diese Aufgaben in der Gruppe gelöst habt? Wie war die 

Diskussion in der Gruppe?" 
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5 . 5  ANALYSIEREN 

AUFGABE 5 

Titel: VERB-PYRAMIDE 

Beschreibung der Aufgabe:  

Die Lernenden werden in zwei Teams aufgeteilt und müssen zur Tafel laufen und drei 

verschiedene Formen des Verbs (Continuous/Past Simple/Past participle) aufschreiben. 

Ziele: 

Die Lernenden rufen ihr Wissen über verschiedene Verbformen ab. 

Die Lernenden üben die Arbeit in einem Team. 

Methoden: Schreiben, Gruppenarbeit 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: Sprachenlernen, Zeitformen der Verben 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Kritisches Denken bei der Diskussion in der 

Gruppe 

Dauer: 30 min 

Material: Tafel 

Sprachniveau: Diese Aufgabe ist für viele verschiedene Sprachniveaus geeignet. Sie kann 

leicht an alle Niveaus angepasst werden. 

Ablauf: 

Der Lehrende zeichnet eine Pyramide auf jeder Seite der Tafel und teilt sie in Blöcke auf - 

ähnlich wie eine Lebensmittelpyramide, aber mit so vielen Blöcken, wie es Runden im Spiel 

gibt. Wenn also Zeit für 10 Runden ist, sollten in jeder Pyramide 10 Blöcke eingezeichnet 

sein. Dann wird den Teilnehmern ein Verb gegeben, und sie müssen zur Tafel laufen und drei 

verschiedene Formen dieses Verbs aufschreiben (Continuous/Past Simple/Past participle). 

Der Teilnehmer, der die richtige Zeitform schreibt, gewinnt für sein Team einen Block in der 

Pyramide. Wenn ein Teilnehmer einen Pyramidenblock gewonnen hat, füllen Sie diesen 

Block mit Kreide oder einem Marker aus, um den Vorgang anzuzeigen. Das erste Team, das 

genügend Blöcke hat, um die gesamte Pyramide zu bauen, gewinnt.  
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Reflektion: Fragen Sie den Lernenden: „War es für dich schwierig, dir die Antworten der 

anderen Teilnehmer zu merken? Was hat dir geholfen?" 

 

   Beispiel für die Pyramide 
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5 . 6 BEWERTEN UND ENTWICKELN 

Titel: DIE BEWEGLICHE LINIE 

Beschreibung der Aufgabe: 

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, alle Auszubildenden zu fragen, was sie nach dem Unterricht 

tun werden, und ihnen die Antworten dafür zu geben.  

Ziele: 

Die Lernenden führen ein Gespräch mit allen Teilnehmern der Gruppe.  

Die Lernenden testen ihr Gedächtnis an Ort und Stelle. 

Die Lernenden üben ihre Sprechfertigkeit in einer schnellen Umgebung.  

Methoden: Partner- und Gruppenarbeit 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, Sprachenlernen, Grammatik beim 

Sprechen nutzen 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Kritische Haltung gegenüber den 

Antworten anderer. 

Dauer: 25 min 

Material: keins 

Sprachniveau: Diese Aufgabe ist für Niveaustufen geeignet, die die englische Sprache noch 

nicht so gut beherrschen, daher ist sie perfekt für diejenigen, die weitere Sprechübungen 

benötigen. 

Ablauf: 

Die Lernenden werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Sie bilden zwei Reihen, die 

sich gegenüberstehen. 
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Ein Auszubildender fragt den anderen, der ihm/ihr gegenübersitzt: “What are you gonna do 

after class?” The Auszubildende antwortet: “I‟m gonna ______ . What are you gonna do 

after class?“ Der andere Auszubildende antwortet dann: “I‟m gonna ________ .“ Die eine 

Reihe wechselt die Position, sodass jeder Teilnehmer einen neuen Partner hat. (Die Person, 

die am Ende der sich bewegenden Reihe steht, rückt an den Anfang der Reihe). 

                                                          

Die Lernenden tauschen dieselben Informationen mit ihren neuen Partnern aus. Dann 

wechseln Sie erneut die Positionen. 

Die Lernenden in der beweglichen Reihe tauschen sich weiter mit neuen Partnern aus und 

gehen dann weiter. Die Übung ist beendet, wenn sich die Teilnehmer in der bewegten Reihe 

wieder auf ihren ursprünglichen Positionen befinden. Nach Beendigung des Spiels versuchen 

die Teilnehmer, sich so viele Antworten der anderen Teilnehmer wie möglich zu merken. 
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Reflektion: Frage die Lernenden: „War es für dich schwierig, dir die Antworten der anderen 

Teilnehmer zu merken? Was hat dir geholfen?" 

 

Fragen für die darauffolgende Diskussion: Wie habt ihr euch bei dieser schnellen Übung 

gefühlt? Welche Fähigkeiten werden benötigt, um diese Art von Aktivität erfolgreich zu 

absolvieren? Glaubt ihr, dass diese Übung die Umwelt, in der wir leben, widerspiegelt? 

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sind erforderlich, um erfolgreich in einer solchen 

Gesellschaft teilzunehmen? Was könnten die Folgen sein? 
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5 . 7  ZUSAMMENFASSEN 

AUFGABE 7: 

Titel: VERGANGENHEITSFORMEN IN EINEM LIED 

 

Beschreibung der Aufgabe: 

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, herauszufinden, welche Zeitform im gesamten Lied vorkommt 

und wann sie verwendet wird. 

 

Ziele: 

Die Lernenden analysieren den Text des Liedes. 

Die Lernenden finden heraus, welche Verbform im gesamten Lied vorkommt. 

Die Lernenden formulieren gemeinsam mit den Lehrenden eine Regel für die Verwendung 

des Past Simple. 

 

Methoden: Analyse eines Liedes 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, Sprachenlernen, Zuhören 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Reflektion, Diskussion, Grammatikanalyse 

Dauer: 25 min 

Material: Handout mit Songtext 

Sprachniveau: Diese Aufgabe ist für viele verschiedene Sprachniveaus geeignet. Sie kann 

leicht an alle Niveaustufen angepasst werden, da die Schwierigkeit und Komplexität des 

ausgewählten Liedes und der grammatikalischen Aussagen und Fragen, die den 

Auszubildenden gestellt werden, variieren. 

Ablauf: 

Die Lernenden erhalten eine Kopie des Liedes "Somebody that I used to know". Zuerst hören 

sie sich das Lied an und folgen dem Text. 
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"Somebody That I Used To Know" 

(feat. Kimbra) 

 

 [Gotye:] 

Now and then I think of when we were together 

Like when you said you felt so happy you could die 

Told myself that you were right for me 

But felt so lonely in your company 

But that was love and it's an ache I still remember 

 

You can get addicted to a certain kind of sadness 

Like resignation to the end, always the end 

So when we found that we could not make sense 

Well you said that we would still be friends 

But I'll admit that I was glad that it was over 

 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 

And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

 

Now you're just somebody that I used to know 

Now you're just somebody that I used to know 

 

[Kimbra:] 

Now and then I think of all the times you screwed me over 

But had me believing it was always something that I'd done 

But I don't wanna live that way 

Reading into every word you say 

You said that you could let it go 

And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know 

 

[Gotye:] 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 
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And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

(I used to know) 

(That I used to know) 

(I used to know) 

Somebody 

 

Die Lernenden hören sich das Lied noch einmal an und unterstreichen alle 

Vergangenheitsformen der Verben. Nach dem Anhören und Unterstreichen kommentieren 

die Teilnehmer gemeinsam mit den Lehrenden die unterstrichenen Verben. Dann suchen sie 

gemeinsam die Verbform heraus, die im ganzen Lied vorkommt, nämlich Past Simple. Sie 

bilden allmählich eine Regel und kommen zu dem Schluss, dass das Past Simple verwendet 

wird, um über eine abgeschlossene Handlung in einer Zeit vor der Gegenwart zu sprechen. 

Der Zeitpunkt der Handlung kann in der jüngsten Vergangenheit oder in der fernen 

Vergangenheit liegen und die Handlungsdauer ist nicht wichtig. Der Lehrende erklärt weiter: 

„Die einfache Vergangenheit wird immer dann verwendet, wenn man sagt, dass etwas 

passiert ist, so dass sie mit bestimmten Ausdrücken aus der Vergangenheit verbunden ist. (I 

sometimes walked home at lunchtime. / I often brought my lunch to school.). Der Lehrer 

schreibt weiter an die Tafel: einen bestimmten Zeitpunkt: last week, when I was a child, 

yesterday, six weeks ago (We saw a good film last week. / Yesterday, I arrived in Geneva.)”  

 

Tip für Lehrende: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Liedes das Niveau der 

Fremdsprachenkenntnisse der Lernenden. Versuchen Sie außerdem, die Themen der Lieder 
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für jede Lektion zu variieren (das Konzept der romantischen Liebe, Rassismus, Gewalt, 

Sexismus usw.), damit die Lernenden die Möglichkeit haben, kritisches Denken zu 

verschiedenen Themen zu üben. 

 

Reflektion: Fragen Sie die Lernenden: Hat es euch mehr Spaß gemacht, Grammatik zu 

lernen, indem ihr das Lied gehört und den Text analysiert habt? Würdet ihr diese Art der 

Aktivität gerne öfters machen? 

 

Fragen für die darauffolgende Diskussion: Gibt es ungewohnte Wörter? Worum geht es in 

dem Lied? Was ist mit ihm passiert? Wie fühlt er sich jetzt? 
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A) VOKABEL-AUFGABEN  

 
Übung 1  

Beschreibung der Aufgabe: Das Ziel dieser Lektion ist die Einführung in das Vokabellernen. 

Auf die Einführung folgt eine aktivierende Aufgabe (Aufbau eines Tiefen- und 

Komplexitätsrahmens), in der bestimmte Vokabeln gelernt werden. 

Titel: Strategie zum Vokabellernen - Aufbau eines Tiefen- und Komplexitätsrahmens 

Ziele:  

Die Lernenden diskutieren, was beim Lernen von Vokabeln wichtig ist. 

Die Lernenden äußern ihre Meinung. 

Die Lernenden spielen das Spiel und identifizieren ihre Stärken und Schwächen. 

Methoden: Gruppendiskussion, Frontalunterricht 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken  

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Diskussionen führen, Reflektion 

Dauer: 45 Minuten  

Material: Arbeitsblatt, Stifte, Wörterbuch  

Sprachniveau: Das Sprachniveau der Lernenden muss fortgeschritten sein (B1 wäre 

empfehlenswert), da der Text ein gewisses Wissen voraussetzt. Durch die Verwendung eines 

Textes mit niedrigerem Schwierigkeitsgrad kann diese Aufgabe jedoch auch für niedrigere 

Sprachniveaus eingesetzt werden. 

Ablauf: 

Leite ein:  Schaut euch die angegebenen Zitate an und denkt darüber nach. Seid ihr damit 

einverstanden? Diskutiert in der Klasse.  

Die Aufgabe ist es, die Relevanz eines Wortschatzes festzustellen. Die Auszubildenden sollen 

ihre eigenen Stärken und Schwächen erkennen 
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Frage und motiviere: Glaubt ihr, dass euer Wortschatz verbessert werden könnte? Könnt ihr 

einige Beispiele aus eurem Alltag nennen, bei denen ihr gemerkt habt, dass ihr mehr 

Vokabeln gebraucht hättet? 

 

Gib einen Auftrag: Einführung des Tiefen- und Komplexitätsrahmens 

 

AUFGABE 2 

a) Lies den kurzen Text. Wähle ein Wort, das du nicht kennst.  

b) Nutze den Blankorahmen und setze das Wort, das du nicht kennst, in die Mitte der Karte. 

Sprich das Wort aus und schlage es im Online-Wörterbuch nach (falls nötig). 

c) Lies den Text noch einmal. Gibt es verwandte Wörter, die im Zusammenhang mit dem 

gewählten Wort erwähnt werden?  

d) Schlage das Wort in einem Wörterbuch nach und finde eine passende Definition. 

e) Finde Wörter und Ausdrücke, die der Bedeutung des Wortes entsprechen. Füge die 

gefundenen Wörter zu deinem Rahmen hinzu. 

d) Lies den Text noch einmal. Verbinde das Wort mit der Bedeutung im Text. 
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AUFGABE 3 

 

Fülle die übrigen Felder des Rahmens für Tiefe und Komplexität aus. 

- Finde ein Beispiel für das Wort 

- Finde ein Synonym 

- Finde ein Antonym (Gegenteil) 

- Finde ein Beispiel, das das Gegenteil deines Wortes darstellt. 

 

Text (Beispiele für unbekannte Wörter sind fett gedruckt): 

Washington, D.C. 

Yesterday, Stephen returned from a trip to Washington, D.C., the capital of the 

United States. His visit took place during the week prior to the Fourth of July. 

Logically, there were many activities and celebrations in town in preparation for 

Independence Day. During his stay in the city, Stephen visited a lot of 

important historical sites and monuments, and he left with a deeper 

understanding of the political history of the United States. 

Stephen spent a lot of time outdoors exploring the important monuments 

surrounding Capitol Hill. Of course, he saw the White House from its outside 

gate at 1600 Pennsylvania Avenue. Stephen also visited the Washington 

Monument, the Jefferson Memorial, and the Lincoln Memorial. These statues 

and pavilions are dedicated to former U.S. presidents. They commemorate the 

contributions that these leaders made throughout American history. 

Washington, D.C. also has several war memorials dedicated to fallen soldiers 

during the major wars of the 20th century. 

Away from the Capitol Hill area, Washington, D.C. has many museums and art 

galleries worth visiting. Stephen enjoyed his visit to Washington, D.C. because 

he learned a lot more about American history after touring each important 

landmark. 

 (Source: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/) 

  

https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/
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Tiefen- und Komplexitätsrahmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektiere: 

Hast du nach deinem DACF das Gefühl, dass du das Wort jetzt verstanden hast? Glaubst du, 

dass du dich morgen an das Wort erinnern kannst? 

 

Schlussfolgerung: 

Was habt ihr heute über das Vokabellernen und den Rahmen gelernt? Die Schüler gehen 

davon aus, dass sie die Vokabel zunächst behalten werden. Um eine einzelne Vokabel jedoch 

über einen längeren Zeitraum zu behalten, ist eine häufige Wiederholung erforderlich. 

Tiefen- und Komplexitätsrahmen fördern das kritische Denken, sind äußerst flexibel 

einsetzbar und helfen den Lernenden, bestimmte Vokabeln und Wortgruppen zu festigen. 

  

Unknown word: 

Write an example for the word. 

 

Write an antonym. 

Write a synonym. 

Write an example of the opposite 

of the unkown word. 
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Übung 2 LEHRENDE 

 

Beschreibung der Aufgabe: Dies ist eine lustige, aber gleichzeitig sinnvolle 

Aktivität. Die Aufgabe besteht zunächst darin, vorgegebene Wörter in Paare zu sortieren. 

Titel: VOKABELN VERKNÜPFEN UND ANWENDEN 

Ziele: Die Lernenden bilden Wortpaare in Gruppen und trainieren so ihren Wortschatz und 

ihr kritisches Denken. 

Methoden: Gruppendiskussion, Frontalunterricht 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: Fremdsprachliche Kommunikation, Vokabellernen, 

kritisches Denken 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Reflexion, Meinungsäußerung, 

Diskussionsfähigkeit 

Dauer: 45 Minuten 

Material: Arbeitsblatt, Wortpaare (Karten), Stifte, Tafel 

Sprachniveau: Diese Aufgabe erfordert ein gewisses Grundverständnis englischer Begriffe, 

lässt sich aber leicht in der Schwierigkeit variieren. Zum Beispiel können schwierige Wörter 

ersetzt werden, um das Niveau zu senken. Die Auszubildenden sollten zumindest über 

Grundkenntnisse in A2 verfügen. 

 

ABLAUF: 

Leite ein: 

Zu Beginn dieser Aktivität werden zwei Beispiele für „Wortpaare" an der Tafel 

zusammengestellt.  

a) 

 

 

 

(„Schön" und „hübsch" sind beides Adjektive und beschreiben, wenn etwas gut aussieht. Das 

kann entweder das äußere Erscheinungsbild oder die Seele oder der Charakter sein.) 

 

a)  

 

(„Gefährlich" und „sicher" sind Gegensätze.) 

pretty beautiful 

dangerous safe 
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Der Zweck dieser Übung ist, dass die Lernenden wissen, was ihre Aufgabe in den Gruppen 

sein wird. 

Frage und motiviere: 

Ihr habt jetzt ein Beispiel für Wortpaare gesehen. Fällt euch ein anderes Beispiel ein? 

Die Lernenden sollen sich nun ein eigenes Beispiel ausdenken und vorstellen. Dies ermutigt 

sie, eigene Beispiele zu bilden und fördert gleichzeitig ihr kritisches Denken. 

Gib eine Anleitung: 

Schaut euch die Wortkarten an und sucht Wortpaare heraus. Diskutiert in den Gruppen, ob 

die Wörter Gegensätze sind, die gleiche Bedeutung haben, nicht miteinander verwandt sind 

oder zusammengehören. 

 

 

reflektiere: 
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Die Lernenden werden dann gebeten, ihre Wortpaare vorzustellen und zu beschreiben, wie 

die beiden Wörter zusammenhängen. 

 

Schlussfolgerung: 

Fiel es euch leicht, Wortpaare zu bilden oder hatten ihr Schwierigkeiten, sie zu verstehen? 

Wo siehst du deine persönlichen Stärken und Schwächen? 

Was nimmst du aus dieser Vokabelübung mit? Hast du persönlich das Gefühl, dass solche 

spielerischen Übungen dazu beitragen, deinen eigenen Wortschatz zu verbessern? 

Diese Übung und die integrierten Methoden sollen helfen, Vokabeln auf spielerische Weise 

zu lernen und gleichzeitig das kritische Denken zu fördern, indem man über Vokabeln aus 

verschiedenen Perspektiven nachdenkt. 
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Übung 3 LEHRENDE 

Beschreibung der Aufgabe: Dies ist eine lustige und einfache Übung, die spielerisch den 

Wortschatz stärkt und schnelles Denken und Handeln erfordert. Das "Tafelrennen" ist ein 

traditionelles Klassenzimmer-Spiel für alle Altersgruppen. Die Tafel wird in zwei Hälften 

geteilt und die ganze Klasse in zwei Teams aufgeteilt. Der Lehrende nennt eine Kategorie 

und lässt die Schülerinnen und Schüler zur Tafel rennen und so viele zugehörige Wörter wie 

möglich aufschreiben.  

➔ Beispiel: "Tiere, die man im Zoo sieht". Ein Schüler aus jedem Team muss zur Tafel 

laufen und so viele englische Namen von Zootieren aufschreiben, wie ihnen 

innerhalb einer bestimmten Zeitspanne einfallen.  

 

Titel: VOKABELSPIEL -> TAFELRENNEN 

Ziele: Die Lernenden üben das schnelle Denken zu einem bestimmten Vokabelthema. 

Methoden: Vokalspiel 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen: Fremdsprachliche Kommunikation, kritisches Denken, 

kreatives Denken 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Reflektion, schnelles Denken 

Dauer: 45 Minuten 

Material: Arbeitsblatt, Tafel  

Sprachniveau: Auch für diese Aktivität benötigen die Teilnehmer ein Grundverständnis der 

englischen Sprache. Dementsprechend erfordert sie mindestens B2. Auch hier ist es jedoch 

möglich, den Schwierigkeitsgrad anzupassen, indem verschiedene Bilder verwendet werden, 

die unterschiedliche Begriffe assoziieren. Es ist auch möglich, tiefer gehende Diskussionen 

über die vorgegebenen Bilder zu führen. 

 

ABLAUF: 

Leite ein: Betrachte das vorgegebene Bild. Was ist auf dem Bild zu sehen? 
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Figure 3 

Das Bild suggeriert das Thema "Freundschaft". 

 

Frage und motiviere: 

In einem nächsten Schritt überlegen sich die Lernenden mögliche Begriffe und schreiben sie 

selbst auf. Dieser Schritt ermöglicht selbstständiges, kritisches Denken. 

Methodische Empfehlungen: Das ausgewählte Bild impliziert Freundschaft und andere 

verwandte Begriffe. Es können aber auch Begriffe wie „Einheit trotz Unterschiede" erkannt 

werden. Die weitere Diskussion kann an das jeweilige Sprachniveau der Lernenden 

angepasst werden. 

 

Beispiele: 

Fun 

Joy 

Trust 

Assistance 

Alliance 

Community 

Trips 

Harmony 

Interests 
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With each other 

Honesty 

Sympathy 

 

Gib eine Aufgabe: 

Der Lehrer gibt an der Tafel Anweisungen für das Spiel. Er erklärt den Ablauf und teilt die 

Mannschaften ein. 

a) Der Lehrer stellt die erste Kategorie vor: 

Nennt Tiere, die ihr im Zoo finden könnt. 

 oder: Nenne Dinge, die mit dem Begriff "Strand" zu tun haben. 

 

Reflektiere: 

Auf der Grundlage des Tafelspiels: Ist es euch leichtgefallen, passende Begriffe zu finden? 

Die Lernenden sollen das Spiel reflektieren und ihre eigenen Schwierigkeiten erkennen, um 

sie verbessern zu können. 

 

Schlussfolgerung: 

Was habt ihr heute in dieser Spielstunde gelernt? Waren einige Kategorien neu für dich? 

Schreibt drei Aspekte auf, die ihr aus dieser Aktivität mitnehmt. 
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5 . 1 EINFÜHRUNG 

A) GRAMMATIK-AUFGABEN  

 

AUFGABE 1: 

Titel: DIE GRAMMATIK-VERSION VON „HOT POTATO“ 

 

AUFGABE 1: 

Steht auf und bildet einen Kreis. Der Lehrende gibt euch ein Thema, z. B. Sommer, Schule, 

Urlaub und eine Wortart (Substantiv, Verb, Adjektiv...). Der Lehrende gibt euch einen 

Säckchen und stellt einen Timer für ein beliebige Zeit ein, z. B. eine Minute und sechs 

Sekunden. Jeder von euch sagt die Wortart, die in die jeweilige Kategorie passt, und gibt 

dann den Sitzsack so schnell wie möglich nach links weiter. Der Teilnehmer, der den Sack in 

der Hand hat, wenn die Zeit abgelaufen ist, muss den Kreis verlassen. Für jede neue Runde 

erhältst du eine andere Wortart. Das Spiel wird so lange gespielt, bis nur noch eine Person 

übrig ist, und diese ist der Gewinner. 

Reflektion:  

Nach jeder Runde denkst du über die von dir vorgeschlagenen Wörter nach und erklärst, wie 

und warum sie mit dem Thema der jeweiligen Runde in Verbindung stehen. 
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5 . 2  WISSEN 

AUFGABE 2: 

Titel: BIOGRAFIE EINER BERÜHMTEN PERSON 

 

AUFGABE 2: 

Du erhältst eine Kopie der Biografie einer berühmten Person. Du nutzt die Biografie, um die 

verschiedenen Formen der Vergangenheitsform zu identifizieren. In dieser Aufgabe musst du 

die Formen des Past Simple in der Biografie von Adolf Hitler unterstreichen. Der Lehrende 

fragt, wie du die Form einer Zeitform erkannt hast. 

Reflektion:  

Der Lehrende fragt dich: "War es für dich schwierig, die verschiedenen Verbformen in einer 

Geschichte zu erkennen? Was hat dir geholfen, sie zu finden? Magst du diese Art von 

Grammatikübungen?" 
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5 . 3  VERSTEHEN 

 

AUFGABE 3: 

Titel: GRAMMATIK- UND ZEICHENSETZUNGSBINGO 

Ihr erhaltet Bingokarten, die folgende Anweisungen enthalten: „Finde einen Satz, der in der 

aktiven Stimme geschrieben ist", „Finde einen Satz, der mindestens drei Substantive 

enthält", „Finde einen Satz, der mindestens zwei Personalpronomen enthält", „Kreise den 

Satz ein, der in direkter Rede geschrieben ist". Du erhältst einen Artikel aus The Guardian 

und ihr müsst um die Wette raten, bis der Erster „BINGO" ruft. Danach sagen drei bis vier 

Freiwillige aus der Gruppe, was als nächstes gesucht wird. Auch hier muss die Person, die es 

zuerst im Text findet, BINGO rufen. Ihr erhaltet Handzettel mit dem Text des Artikels: 

 

'I document America's strange beauty': the photography of My Name is Earl's Jason Lee 

 

Jason Lee knew he was in trouble when he stepped on the set. The year was 1992, Sonic 

Youth were at their peak and he was starring as a doomed skateboarder in their latest video. 

As a music obsessed, pro skateboarder with acting aspirations, he felt he had a point to 

prove. To add more pressure, it was for the song 100% – the band’s classic ode to a 

murdered Black Flag roadie – and the video was being co-directed by one of his 

skateboarding friends (some guy called Spike Jonze). 

“I was really trying my hardest to focus,” says Lee. “I was like pretending to be Robert De 

Niro on the set, really trying to get into it and make it count and make it real and believable.” 

‘I’m just a skateboarder from Orange County’ … Jason Lee. Photograph: Mark Davis/Getty 

Images 

Admittedly, lying on some grass with a white sheet pulled over you isn’t exactly the Russian 

roulette scene from The Deer Hunter, but for someone with limited range it was still a push. 

“I don’t know Shakespeare, I can’t do accents, I didn’t study, I don’t read many plays, I’ve 

never been in a play. I’m just a skateboarder from Orange County who fell into acting 

because I like watching movies,” says Lee, down the phone from his home in Los Angeles. 

Lee believes his career has been a series of happy accidents. He became a pro skater 

during the massive knee-pad boom in the 80s. He charmed Clerks director Kevin Smith at an 

audition, became friends with him and ended up with life-changing roles in Mallrats and 

Chasing Amy. Cameron Crowe loved him so much he made him a jaded rock star in Almost 

Famous. Then he transferred to TV at a time when moving from film to small screen was still 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
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seen as a step down. But he landed on his feet and wound up in one of the biggest network 

hits of the last two decades as the titular star of My Name Is Earl. 

Now at 50 years old, he’s a father of five dealing with the reality of home schooling. There 

are still hints of his slacker past – anecdotes are peppered with the occasional “duuuude” – 

but like other skaters, such as Jonze, Ed Templeton and Mark Gonzales, Lee found art as he 

reached middle age. 

I love America. I'm fascinated by all its shapes and sizes and forms 

In the past decade, Lee has moved away from the screen and taken up residence behind a 

tripod. He got interested in photography after being on set and wanting to “understand 

things a little bit more as an actor”. He bought a camera, and a light meter, asked a few 

questions and started shooting. “I started just roaming America and documenting its 

weirdness and its strange beauty. That’s been going on now for 14 years,” he says. 

He has released a series of photography books that cover the freewheeling yearly American 

road trips that he takes either by himself or with his children. “I love road tripping. I love 

America,” he says. “I’m fascinated by all its shapes and sizes and forms and all the shit that 

just kind of gets left behind.” 

 

The result is a mix of expansive landscapes and smaller snapshots of a beautiful but declining 

nation that recall the work of William Christenberry and the Dutch Paris, 

Texas cinematographer, Robby Mueller. 

 

His latest book In the Gold Dust Rush – shot in New York state, Texas, Arizona, New Mexico, 

Colorado, Utah, Nevada, Oregon and northern California – has echoes of Peter 

Bogdanovich’s The Last Picture Show, documenting small town America as it erodes. Old 

petrol station signage sits on mounds of dirt, one-horse towns silently stew as Lee’s camera 

surveys the scene. Outbuildings look like they could be blown over by a stiff breeze. 

“America is beautifully shitty,” says Lee. “That’s the lay of the land. That’s what you might 

find in the desert, that’s what our suburbia looks like.” 

Lee knows all about suburbia: he grew up in Orange County. His family lived in a 70s tract 

home with a skate ramp out front and BMX bikes. He skateboarded to school, went to the 

liquor store and played video games. “It was just that typical 70s and 80s American suburban 

upbringing; staying out all night, causing trouble, going to the arcade and getting slices of 

pizza at the strip mall,” he says. 

 

Source: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-

photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
https://www.jasonleefilm.com/a-plain-view-splashpage
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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Reflektion: Der Lehrende wird euch fragen: "Wie hat euch diese Übung gefallen? War es 

schwierig für euch, diese bestimmten grammatikalischen Strukturen zu finden? Habt ihr den 

ganzen Text gelesen oder nur überflogen?“ 
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5 . 4  ANWENDEN 

 

AUFGABE 4  

Titel: KREUZWORTRÄTSEL  

 

 

 

Der Lehrende gibt euch Handouts mit einem Kreuzworträtsel. Dieses spezielle 

Kreuzworträtsel wurde von Mary C. Howard entworfen und besteht aus verschiedenen 
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grammatikalischen Fragen. Ihr werdet dieses Rätsel in Paaren/Gruppen lösen und dann eure 

Antworten mit dem Rest der Auszubildenden überprüfen. 

 

Reflektion:  

Der Lehrende wird euch fragen: „War es hilfreich, dass ihr diese Aufgaben in der Gruppe 

gelöst habt? Wie war die Diskussion in der Gruppe?" 
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5 . 5  ANALYSIEREN 

 

AUFGABE 5 

Titel: VERB-PYRAMIDE 

Der Lehrende zeichnet eine Pyramide auf jeder Seite der Tafel und teilt sie in Blöcke auf - 

ähnlich wie eine Lebensmittelpyramide, aber mit so vielen Blöcken, wie es Runden im Spiel 

gibt. Wenn also Zeit für 10 Runden ist, sollten in jeder Pyramide 10 Blöcke eingezeichnet 

sein. Ihr erhaltet ein Verb und müsst zur Tafel laufen und drei verschiedene Formen dieses 

Verbs aufschreiben (Continuous/Past Simple/Past participle). Der Auszubildende, der die 

richtige Zeitform aufschreibt, gewinnt für sein Team einen Block in der Pyramide. Wenn ein 

Auszubildender einen Pyramidenblock gewinnt, füllt der Lehrende diesen Block mit Kreide 

oder einem Marker aus, um den Prozess anzuzeigen. Das erste Team, das genug Blöcke hat, 

um die gesamte Pyramide zu bauen, gewinnt. 

 

Reflektion:  

Der Lehrende wird euch fragen: "Wie hat euch diese Aktivität gefallen? War es hilfreich, im 

Team zu arbeiten, im Gegensatz zur Einzelarbeit?" 
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5 . 6 BEWERTEN UND ENTWICKELN 

AUFGABE 6: 

Titel: DIE BEWEGLICHE LINIE 

 

Ihr werdet in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt und bildet zwei einander 

gegenüberstehende/-sitzende Linien.  

                                                              

Ein Auszubildender fragt den anderen, der ihm/ihr gegenübersitzt: “What are you gonna do 

after class?” The Auszubildende antwortet: “I‟m gonna ______ . What are you gonna do 

after class?“ Der andere Auszubildende antwortet dann: “I‟m gonna ________ .“ Die eine 

Reihe wechselt die Position, sodass jeder Teilnehmer einen neuen Partner hat. (Die Person, 

die am Ende der sich bewegenden Reihe steht, rückt an den Anfang der Reihe). 
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Ihr tauscht dieselben Informationen mit euren neuen Partnern aus. Dann wechselt ihr 

erneut die Positionen. 

Die Teilnehmer in der beweglichen Reihe tauschen sich weiter mit ihren neuen Partnern aus 

und gehen dann weiter. Die Aktivität ist beendet, wenn die Teilnehmer in der bewegten 

Reihe wieder auf ihren ursprünglichen Positionen stehen. Nach Beendigung des Spiels 

versuchen die Teilnehmer sich an so viele Antworten der anderen Teilnehmer wie möglich zu 

erinnern. 

 

Reflektion:  

Der Ausbilder fragt dich: „War es für dich schwierig, dir die Antworten der anderen 

Teilnehmer zu merken? Was hat dir geholfen?" 
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5 . 7  ZUSAMMENFASSEN 

AUFGABE 7: 

Titel: Vergangenheitsformen in einem Lied 

Du erhältst eine Kopie des Liedes „Somebody that I used to know". Zuerst hörst du dir das 

Lied an und liest den Text. Dann hörst du dir das Lied noch einmal an und unterstreichst alle 

Vergangenheitsformen der Verben. Nach dem Zuhören und Unterstreichen besprichst du 

gemeinsam mit der Lehrkraft die unterstrichenen Verben. Dann suchst du die Verbform 

heraus, die im ganzen Lied vorkommt, und ihr entwickelt zusammen mit dem Lehrende eine 

Regel für ihre Verwendung. 

 

Reflektion:  

Der Ausbilder wird euch fragen: Hat es euch mehr Spaß gemacht, Grammatik zu lernen, 

indem ihr das Lied gehört und den Text analysiert habt? Würdet ihr diese Art der Aktivität 

gerne öfters machen? 
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A) VOKABEL AUFGABEN 

 

Übung 1 TRAINEE 

 

Strategie zum Vokabellernen - Aufbau eines Tiefen- und Komplexitätsrahmens 

 

AUFGABE 1 

 

Schaue dir sich die angegebenen Zitate an und denke darüber nach. Bist du mit ihnen 

einverstanden? Diskutiert es in der Klasse. 

 

 

Fig. 1 (Source: https://www.azquotes.com/quote/810169) 

 

Fig. 2 (Source: https://www.quotemaster.org/good+vocabulary#&gid=1&pid=1) 
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AUFGABE 2 

 

a) Lies den kurzen Text. Wähle ein Wort, das du nicht kennst.  

b) Nutze den Blankorahmen und setze das Wort, das du nicht kennst, in die Mitte der 

Karte. Sprich das Wort aus und schlage es im Online-Wörterbuch nach (falls nötig). 

c) Lies den Text noch einmal. Gibt es verwandte Wörter, die im Zusammenhang mit 

dem gewählten Wort erwähnt werden?  

d) Schlage das Wort in einem Wörterbuch nach und finde eine passende Definition. 

e) Finde Wörter und Ausdrücke, die der Bedeutung des Wortes entsprechen. Füge die 

gefundenen Wörter zu deinem Rahmen hinzu. 

d) Lies den Text noch einmal. Verbinde das Wort mit der Bedeutung im Text. 

 
Washington, D.C. 

Yesterday, Stephen returned from a trip to Washington, D.C., the capital of the 

United States. His visit took place during the week prior to the Fourth of July. 

Logically, there were many activities and celebrations in town in preparation for 

Independence Day. During his stay in the city, Stephen visited a lot of important 

historical sites and monuments, and he left with a deeper understanding of the 

political history of the United States. 

Stephen spent a lot of time outdoors exploring the important monuments 

surrounding Capitol Hill. Of course, he saw the White House from its outside gate at 

1600 Pennsylvania Avenue. Stephen also visited the Washington Monument, the 

Jefferson Memorial, and the Lincoln Memorial. These statues and pavilions are 

dedicated to former U.S. presidents. They commemorate the contributions that 

these leaders made throughout American history. Washington, D.C. also has several 

war memorials dedicated to fallen soldiers during the major wars of the 20th century. 

Away from the Capitol Hill area, Washington, D.C. has many museums and art 

galleries worth visiting. Stephen enjoyed his visit to Washington, D.C. because he 

learned a lot more about American history after touring each important landmark. 

 Source: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/ 
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AUFGABE 3 

Fülle die übrigen Felder des Rahmens für Tiefe und Komplexität aus. 

- - Finde ein Beispiel für das Wort 

- - Finde ein Synonym 

- - Finde ein Antonym (Gegenteil) 

- - Finde ein Beispiel, das das Gegenteil deines Wortes darstellt. 
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AUFGABE 4 

 

Hast du aufgrund deines DACF das Gefühl, dass du das Wort jetzt verstanden hast? Glaubst 

du, dass du dich morgen an das Wort erinnern kannst? Schreibe drei Strategien auf, die du 

kennen musst, um Vokabeln effizient zu lernen  
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Übung 2 TRAINEE 

 

Strategien zum Vokabellernen - Vokabeln verknüpfen und anwenden  

 

AUFGABE 1 

Schaue dir die beiden Beispiele genau an. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den 

beiden Vokabeln? 

 

1. Sind sie Gegensätze/Antonyme?  (schwarz - weiß) 

2. Handelt es sich um Synonyme? (lecker und köstlich) 

3. Sind die Wörter nicht miteinander verbunden? 

4. Gehören die Wörter zu einer Gruppe (Haus und Dach)? 

 

 

a)  

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

beautiful pretty 

dangerous safe 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

51 
 
 

DEUTSCHLAND 

AUFGABE 2 

Du hast jetzt ein Beispiel für Wortpaare gesehen. Fallen dir zwei weitere Beispiele ein?
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AUFGABE 3 

 

Schaut euch die Wortkarten an und wählt Wortpaare aus. Diskutiert in Gruppen, ob die 

Wörter Gegensätze/Antonyme (1) sind, die gleiche Bedeutung/Synonyme (2) haben, nicht 

verwandt sind (3) oder zusammengehören (4). 

Diskutiert in eurer Gruppe. Es gibt mehrere Lösungen. Solltet ihr ein Wort nicht kennen, 

benutzt ein Wörterbuch. 
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Übung 3 TRAINEE 

 

Vokabelspiel -> Tafellauf  

 

AUFGABE 1 

 

Betrachte das vorgegebene Bild. Was ist auf dem Bild zu sehen? 

 

 

Source: https://kajabi-storefronts-production.global.ssl.fastly.net/kajabi-storefronts-

production/blogs/6119/images/FeLAGBTLSI6RjyQpWooL_pexels-photo-1574650.jpg 
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AUFGABE 2 

Nenne passende Begriffe, die mit dem Thema des Bildes zu tun haben  

 

 

AUFGABE 3 

Der Tafellauf: Versammelt euch in eurem Team und stellt euch vor der Tafel auf. Hört genau 

auf die Kategorie, nach der der Lehrende fragt.  

 

a) Nennt Tiere, die ihr im Zoo finden könnt. 

 

b) Nennt Dinge, die mit dem Begriff "Strand" zu tun haben. 

 

 

AUFGABE 4 

In Anlehnung an das Tafelspiel: Fiel es euch leicht, passende Begriffe zu finden? 
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AUFGABE 5 

 

Was habt ihr heute in dieser Spielstunde gelernt? Waren einige Kategorien neu für euch? 

Wärt ihr gerne in kleineren Schritten vorgegangen? Schreibt drei Dinge auf, die ihr aus dieser 

Aktivität mitnehmt.

 

 

 


