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Sachanalyse

Dieses Lied eignet sich als
Begrüßungssong zu Be-
ginn jeder Englischstun-
de: Die Schüler können
sich im Kreis aufstellen,
sich die Hände geben und
den Song singen.

Wichtig hierbei ist, dass
der Lehrer immer wieder
auf eine deutliche Aus-
sprache achtet. Das Leh-
rervorbild und behutsa-
me Korrektur der Mund-
stellung bei den Schülern
sind dabei unabdingbar. 

Lernsequenz

Der Song wird in einer UE eingeführt und in vie-
len weiteren Stunden als Anfangslied gesun-
gen. Dabei können Rhythmusinstrumente (auch
Körperinstrumente), eine zweite Stimme usw.
im Laufe der Zeit hinzugefügt werden.

Lernziele

Grobziel:
Ein englischsprachiges Lied verstehen und sin-
gen können

Feinziele:
Die Schüler sollen
– den Grobinhalt des Liedes verstehen können
– folgende wichtige Keywords des Liedes 

genau verstehen und lesen können:
sun – ray – dark clouds – bright – 
morning – let’s forget – night

– den Liedtext in die richtige Reihenfolge 
bringen

– sich den Text des Liedes einprägen

– sich die Melodie des Liedes einprägen
– im Laufe der Zeit das Lied mit ikonischen, 

verbalen und gestischen Hilfen auswendig
singen können

Medien

– Tafelbild „Hello, good morning“
– Song „Hello, good morning“
– Bildkarte „Junge“
– Wortkarte
– Arbeitsblatt „Hello, good morning“
– Liedtext-Satzstreifen aus farbigem Karton

als Aushang an der Tafel 
– 5 Bildkarten als Aushang an der Tafel 

mit folgenden Motiven: Sonne, dunkle
Wolken, helle Wolken, Nachthimmel 
(s. Tafelbild); die Bildkarten können 
selbstverständlich auch durch entsprechen-
de Tafelzeichnungen ersetzt werden 

– Begleitinstrument (z.B. Gitarre)
– Eine Handpuppe oder ein Stofftier 

(mit beweglichen Gliedern und Mund /
Schnabel)

HELLO, GOOD MORNING
– easy –
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Unterrichtsverlauf: Hello, good morning

Unterrichtsverlauf

Presentation of the situation

Die Handpuppe Tommy liegt auf einem 
Kissen, ist mit einer Decke zugedeckt und
schläft. Der Lehrer deutet auf Tommy.

L: Aha, Tommy is asleep. But look, he is opening
his eyes. Hello, Tommy. Good morning. How
are you?

Der Lehrer nimmt Tommy langsam auf die
Hand.

Tommy: Hello, good morning. Thank you, I’m fine.
How are you?

L: I’m fine, too. Did you sleep well?
Tommy (nicht besonders begeistert):

It was okay. I didn’t sleep very well.
L: Sorry, Tommy, but I hope you will have a

nice day, today.

Nun wünscht Tommy noch allen Schülerinnen
und Schülern einen guten Morgen.

Tommy: Hello, good morning. How are you? I hope
you will have a nice day.

Die Schüler antworten: 
„Thank you, fine.“ und wünschen Tommy
auch einen schönen Tag. Notfalls flüstert
der Lehrer die Sätze jeweils ein.

Zielangabe

L: Tommy, I think you aren’t awake yet. I
know a good morning song. Maybe it will
wake you up. Would you like to hear it?

Tommy (begeistert):
Yes, of course.

Der Lehrer schreibt den Titel des Songs an die
Tafel: „Hello, good morning“.

Presentation of the song

Der Lehrer singt der Klasse das Lied „Hello,
good morning“ vor.

Einüben des Liedtextes (mündlich)

Der Lehrer spricht das Lied zeilenweise 
deutlich vor, die Schüler wiederholen 
(Vor- und Nachsprechen im Chor, dabei den 
time lag, eine kurze Pause zwischen Hören und
Nachsprechen, nicht vergessen). Anschließend
singt bzw. spielt der Lehrer das Lied zwei- bis
dreimal vor, die Schüler summen und klat-
schen mit.

Text comprehension

Der Lehrer klappt die Tafel auf und spricht
den Liedtext mit Hilfe des Tafelbildes langsam
zeilenweise vor. Während er spricht, heftet er
die Bildkarten zur Tafelskizze an und notiert
die brickwords dazu.

Einüben des Textes mit 
Wortbildunterstützung

Der Text wird zwei- bis dreimal vor und nach-
gesprochen. Die brickwords werden beim 
dritten Sprechen vervollständigt. Anschließend
zeigt der Lehrer die Satzstreifen mit dem
Liedtext /Tafelbild und spricht sie den 
Schülern vor. Die Schüler lesen die Satzteile.
Der Lehrer heftet die Satzteile beliebig an die
Klassenzimmerwände (Dabei wurde ein Ab-
schnitt des Liedes z.B. auf rote Papierstreifen
geschrieben, der nächste auf grüne usw.).

Individuelle Reflexion des Textes

Die Schüler bekommen das Arbeitsblatt 1. 
Sie zerschneiden das Blatt in Satzstreifen und
legen den Text in die richtige Reihenfolge. 
Sobald der Lehrer seine Zustimmung gegeben
hat, dürfen die Schüler, die schon fertig sind,
die Satzstreifen ins Heft einkleben. Während
die Schüler schneiden, legen und kleben,
singt der Lehrer noch einmal das Lied vor. Die
Schüler dürfen leise mitsummen oder mitpfei-
fen (L: You can hum or whistle the 
tune along with me – if you like.)
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Publikation der Ergebnisse

L: Now let’s have a look at your work.
Jeweils ein Schüler darf einen Abschnitt 
(jeweils eine Farbe) sagen.
L: Dora, please say the first part of the song.
Dora: Hello, good morning. How are you? usw.

Wenn alle fünf Schüler ihre Sätze gesagt 
haben, dürfen sie sich einen Partner suchen
und mit dessen Hilfe „ihre“ Satzstreifen von
den Wänden nehmen und in der richtigen
Reihenfolge an die Tafel heften. Die Schüler
vergleichen ihre Ergebnisse, sofern sie diese
noch nicht eingeklebt haben.

Differenzierungsaufgaben

Nun kleben alle Schüler ihre Satzstreifen 
ins Heft. Die Schüler, die bereits fertig sind,
arbeiten am Arbeitsblatt 2. Zur Kontrolle legt
der Lehrer zwei Arbeitsblätter 2 aus, auf de-
nen Lösungen eingetragen sind. Die Schüler
vergleichen ihre Ergebnisse mit der Muster-
lösung.

Abschluss

Im Stehkreis wird das Lied noch einmal 
möglichst perfekt gesungen (mit oder ohne
Texthilfen).

Ausblick

Nun nimmt der Lehrer die Handpuppe wieder
auf die Hand.

L: What do  you think, Tommy, is it a nice song?
Tommy (begeistert):

Yes, it’s very nice. And the kids are so good 
at singing. Can’t they sing the song every 
morning for me?

L (zu den Schülern):
What do you think? Shall we sing the song 
every morning for Tommy?

Transfer auf eine Alltagssituation

Am Schluss der Stunde verabschiedet sich der
Lehrer von den einzelnen Schülern mit dem
Wunsch:

L: Good-bye, Liz, I hope you’ll have a nice day.
Liz: Thanks. (I hope you’ll have a nice day, too. /

The same to you.)
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