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Thema:  Lernwerkstatt: Fairy tales 

TMD: 31994  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

• Sie wollen einen individuellen und differenzierten 
Englischunterricht? 
Dann arbeiten Sie mit den Lernwerkstätten von School 
Scout. Die Schüler und Schülerinnen arbeiten selbstständig 
und erweitern entsprechend ihrem eignen Lerntempo ihren 
Englischwortschatz. 

• Diese Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem 
umfangreichen Thema „Märchen“. Ziel dieser 
Unterrichtseinheit ist die Vermittlung und Vertiefung des 
themenbezogenen Wortschatzes.  

• Die Aufgabenstellungen sind in kurzen Sätzen auf Englisch 
und Deutsch verfasst. Die selbstständige Bewältigung der 
Aufgaben ist wichtig, da es zu Erfolgsergebnissen führt. 

Übersicht über die 
Teile 

• Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

• Unterthema 1: fairy tales things 

• Unterthema 2: fairy tales persons and animals 

• Unterthema 3: fairy tales 

• Jedes Unterthema besteht aus einem kleinen Wörterbuch 
und Arbeitsblättern 

• Lösungsteil 

Information zum 
Dokument 

• Ca. 26 Seiten, Größe ca. 3 MB 

SCHOOL-SCOUT – 
schnelle Hilfe  
per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 
Internet: http://grundschule.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Fairy tales 
 

Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 
 
Diese Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem umfangreichen Thema 
„Märchen“. Ziel dieser Unterrichtseinheit ist die Vermittlung und Vertiefung 
des themenbezogenen Wortschatzes. Die Kinder erlernen den altersgemäßen 
Wortschatz auf spielerische Weise durch vielfältige Aufgabenstellungen. Damit 
das Erlernen des Wortschatzes erleichtert wird, wird das umfangreiche Thema 
in Unterthemen aufgeteilt. Folgende Unterthemen werden innerhalb des Themas 
„Gesundheit“ angeboten: 

• Fairy tales things 
• Fairy tales persons and animals 
• Fairy tales 

 
Zu jedem Unterthema gibt es zunächst ein kleines Wörterbuch (dictionary), das 
die Kinder ausschneiden können und welches auch laminiert werden sollte. So 
können die Kinder das kleine Wörterbuch jederzeit als Hilfestellung zur Lösung 
der Aufgaben nutzen.  
Die vielfältigen Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage sein 
sollten, diese selbstständig zu bewältigen. Die Aufgabenstellungen sind in kurzen 
Sätzen auf Englisch und Deutsch verfasst. Die selbstständige Bewältigung der 
Aufgaben ist wichtig, da es zu Erfolgsergebnissen führt, die Motivation der 
Kinder stärkt und somit auch Offenheit sowie einen positiven Bezug gegenüber 
der fremden Sprache gewährleistet. Die meisten Aufgaben sind für eine 
Einzelarbeit gedacht, jedoch gibt es auch das Spiel „fairy tales game“, das in 
Partner- oder Gruppenarbeit gespielt werden kann. 
Am Ende dieser Lernwerkstatt kann man einen Lösungsteil aller Aufgaben 
vorfinden. Diesen können die Kinder als Hilfestellung zur Bewältigung der 
Aufgaben nutzen oder auch als Feedback zum Vergleich mit der eigenen Lösung. 
 
Es ist ratsam, den bereits erlernten Wortschatz in kurzen Abständen über einen 
längeren Zeitraum zu wiederholen, damit sich der Wortschatz in das 
Langzeitgedächtnis einprägt. 
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Goldilocks and the Three Bears 
 
There once was a girl called Goldilocks 

Who wasn't a person who knocks. 
At the home of three bears 

She ate mush and broke chairs 
And probably tried on the socks! 

 
 
 
 
 

words: there – da    once – einmal 
  was – war    girl – Mädchen 
  called – genannt   Goldiliocks – „Goldlöckchen” 
  who – hier: das   wasn’t – war nicht 
  person – Person   knock – anklopfen 
  home – Zuhause   three – drei 
  bears – Bären   ate – aß 
  much – viel    broke – zerbrach 
  chair – Stuhl   probably – möglicherweise 
  try on – anprobieren  socks – Socken 
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