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Would you like tomatoes on your pizza? –  
Dialoge und Wortschatzarbeit zu einem allseits beka nnten Gericht 
Stefanie Strohmeier, Ingolstadt 

Wortschatz  Begriffe aus dem Wortfeld „eating and drinking“  

Produktives Sprechen  Kurze Dialoge über Essensvorlieben, Pizza-Bestellung am 
Telefon 

Rahmenbedingungen 
• Es ist hilfreich, jedoch nicht notwendig, wenn die Schüler bereits erste Wortschatzer-

fahrungen aus dem Themenbereich „food and drinks“ mitbringen. 

• Eine schöne Ergänzung des Vorhabens stellt das Backen einer Klassenpizza dar. 
Hierfür ist die Nutzung einer Schulküche notwendig. 

Didaktische Hinweise 
An Themen zum Bereich „Ernährung“ zeigen fast ausnahmslos alle Schüler Interesse, da 
sie unmittelbar ihren Alltag betreffen. Es gibt in der Schule viele Anlässe und es lassen sich 
ohne großen Aufwand vielfältige authentische Situationen schaffen. Zudem kann auf einen 
umfangreichen Wortschatz in Form von Anglizismen zurückgegriffen werden. Das Thema 
hat im Zusammenleben der verschiedensten Gruppierungen eine soziale Funktion und 
kann auch im Englischunterricht dazu beitragen, den Zusammenhalt einer Lerngruppe zu 
stärken. Wortschatzerweiterung, Steigerung der kommunikativen Kompetenz und die Ü-
bung des Hörverständnisses bilden Schwerpunkte der Auseinandersetzung.  
 
Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Bild- und Wortkarten zusammenfügen • Informationen von anderen einholen 
• Auskünfte über die eigene Person erteilen • Sich in kurzen Gesprächssequenzen aus-

tauschen 

Methodische Hinweise 
Zur Einführung in die Thematik dient der Dialog  M 1. In dessen Verlauf werden Steve ver-
schiedene Gerichte angeboten. Er entscheidet sich schließlich für eine Pizza. 
Das Ergebnis des Dialogs „I’m so hungry“ hält die Lehrkraft an der Tafel fest. Als Vorberei-
tung auf die nächste Phase, in der es um die Zutaten für eine Pizza geht, zeichnen die 
Schüler ihre Wunschpizza. Hierfür nutzen sie die Zeichenvorlage M 2 . 
Grundlage der anschließenden Phase sind die selbst gezeichneten Wunschpizzen. Die 
Schüler stellen ihre Pizzen vor und können die Frage „What’s on your pizza?“ zunächst 
nach dem verfügbaren Wortschatz beantworten, z. B.: „On my pizza there are tomatoes.“ 
Mittels der farbigen Bildkarten M 3 werden hierbei Wörter wiederholt bzw. eingeführt, z. B.: 
„These are onions“; „These are mushrooms“. Sollen die Schüler das Wortbild der gelernten 
Begriffe erlernen, ordnen sie den Bildkarten die passenden Wortkarten  M 4 zu. Zum Ab-
schluss der Übung wird an der Tafel eine Pizza skizziert, die gemeinsam nach und nach mit 
ausgewählten Zutaten „belegt“ wird.  
Im Dialog M 5  geht es darum, herauszufinden, wer welchen Belag auf seiner Pizza haben 
möchte. Es wird gefragt: „What would you like on your pizza? Would you like … on your 
pizza?“ Die Antwort lautet: „Yes, please“ bzw. „No, thank you“. Als Übung zur Festigung 
dieser Phrasen fragen sich die Schüler gegenseitig, womit ihre Pizza belegt werden soll. 
Sie nutzen dabei die Tabelle M 6  und tragen die Ergebnisse ein. Abschließend trägt jeweils 
ein Schüler die Antworten vor (z. B.: „Susan likes tomatoes, mushrooms and cheese on her 
pizza.“). Dabei heftet ein Mitschüler die entsprechenden Bildkarten auf die Pizza, die an der 
Tafel skizziert ist. 



In einem weiteren Dialog M 7 , in dem die Schüler eine telefonische Bestellung beim Pizza-
Service aufgeben, werden alle bisher gelernten Begriffe und Phrasen angewendet und so-
mit wiederholt. Zudem üben die Schüler weitere Dialogbausteine, die grundsätzlich beim 
Telefonieren eine Rolle spielen. Um den Schülern die Dialogübung zu erleichtern und sie zu 
einem Rollenspiel zu motivieren, werden die Begriffe in Form der Bild- und Wortkarten und 
die neuen Redewendungen an der Tafel präsentiert und zwei Telefone als Requisiten ge-
nutzt. Anhand der Auftragskarten M 8  wiederholen die Schüler die Vokabeln von Zutaten 
einer Pizza und nutzen konkrete Angaben, um in einem Dialog eine bestimmte Pizza zu 
bestellen.  

Differenzierungsmöglichkeiten 

Das vorliegende Material lässt eine rein mündliche Auseinandersetzung zu. Sollen die 
Schüler auch schriftsprachlich aktiv werden, gestalten sie weitere Wortkarten oder schrei-
ben eigene kurze Dialoge. 
Für schwächere Schüler ist es eine große Hilfe, wenn die Lehrkraft die Dialoge zunächst 
vorspricht und sie diese im Anschluss mit der Lehrkraft führen. Leistungsstärkere Schüler 
können die Dialoge bereits untereinander führen. Für Schüler mit geringer Merkfähigkeit 
werden einzelne Dialogbausteine vergrößert an die Tafel geheftet oder Dialoginhalte mithil-
fe von Bildkarten veranschaulicht. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Es liegt nahe, die Inhalte dieses Beitrags im Hauswirtschaftsunterricht beim Backen einer 
gemeinsamen Pizza aufzugreifen. 

Materialübersicht 

M 1 I’m so hungry … (Dialog) 

M 2  What’s on your pizza? (Zeichenvorlage) 

M 3 That’s on the pizza – picture cards (Bildkarten) 

M 4 That’s on the pizza – word cards  (Wortkarten) 

M 5 Would you like tomatoes on your pizza? (Dialog) 

M 6 Would you like tomatoes on your pizza? – An interview (Tabelle) 

M 7 How to order a pizza  (Dialog) 

M 8 Call a pizza! (Auftragskarten) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

Siehe jeweilige Materialrückseite. 
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