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Can you tell me the way – and a bit more?  
Zufällige Begegnungen sprachlich nutzen  
(Klassen 6 und 7)

Ein Beitrag von Sylvia Schmidt, Ulm

“Can you tell me the way to the station 
please?”

“Go down this road, then turn right and 
then turn left and then you are there.” – Da 
müsste doch ein bisschen mehr drin sein, 
oder?

Eben darin liegt der Anspruch dieser 
Einheit: Es geht nicht nur darum, jemandem 
die Lage von Orten und den Weg dorthin 
zu beschreiben, sondern vielmehr darum, 
die Situation, die sich durch die Ortsun-
bekanntheit ergibt, für ein Gespräch zu 
nutzen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen:

– einen thematischen Wortschatz  
anwenden

– Kontakte aufnehmen und beenden

– Auskünfte geben und einholen

– Englisch situations- und  
adressatengerecht anwenden

– Feedback geben

Dauer:

4 Schulstunden

Niveau:

Klassen 6 und 7

Einbettung:

English G 21 B2, Unit 6

English G 21 B3, Unit 1

Camden Town 2, Unit 2C

Camden Town 3, Unit 3B

Red line 3, Unit 2

Ähhh, the stäischon? Go da lang!
Diese Begegnung kann auch anders verlaufen.
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Warum behandeln „wir“ das Thema?

Wann immer man in eine neue Stadt kommt, möchte man selbstverständlich möglichst viel 
sehen. Natürlich kann man Stadtpläne verwenden, um zum Ziel zu kommen. Allerdings gibt 
es Situationen, in denen man auf die Hilfe von Einheimischen angewiesen ist. 

Darüber hinaus kommt man auch selbst in die Lage, von einem Fremden nach dem Weg 
gefragt zu werden. Um diese Situationen bewältigen zu können, ist es notwendig, das 
zur Informationsübermittlung benötigte Vokabular bzw. die notwendigen Redemittel zu 
beherrschen. In dieser Einheit lernen Ihre Schülerinnen und Schüler1, die notwendigen 
kommunikativen und soziokulturellen Kompetenzen anzuwenden, um eine interkulturelle 
Begegnung positiv zu gestalten.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zu diesem Thema wissen?

Aufbau der Einheit

Die Einheit hat das Ziel, die Schüler zu befähigen, im Rahmen der kommunikativen Situation 
„zufälliges Gespräch auf der Straße“ handlungsfähig zu sein. Sie erwerben zunächst das 
Wortfeld „Stadt“ und verbinden dieses im Anschluss mit sprachlichen Strukturen, die es 
ihnen ermöglichen, die Lage und den Weg zu bestimmten Gebäuden zu beschreiben. 
Darauf aufbauend erfahren die Schüler, dass sich diese klassische Situation auch für ein 
weiteres Gespräch nutzen lässt.

Die allgemeine kommunikative Kompetenz wird nicht im klassischen Sinn überprüft, sondern 
gemeinsam mit der Klasse mithilfe eines Feedback-Bogens evaluiert. Hierbei steht nicht die 
Beurteilung im Vordergrund, sondern das Aufzeigen von Möglichkeiten der Verbesserung.

Schülerfeedback

Um eine Beurteilung von Schülern durch Schüler durchzuführen, ist es unabdingbar, die 
Schüler mit Feedback-Regeln vertraut zu machen. Insbesondere sollten Sie darauf hin- 
weisen, dass es nicht darum geht, jemanden bedingungslos zu loben bzw. zu kritisieren, 
sondern vor allem darum, sich gegenseitig mitzuteilen, wie die eigene Leistung verbessert 
werden kann.

Der Feedback-Bogen (M 13) gibt einige Beobachtungskriterien vor, die auch von jüngeren 
Schülern beurteilt werden können.
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Materialübersicht

1. Stunde:  Buildings and places in town

M 1 (Ws) Jeopardy – town words
M 2 (Ws) Find your dream town
M 3 (Ws) Town profiles

2. Stunde:  Prepositions of place

M 4 (Tk) Town map
M 5 (Ca) Different places in town
M 6 (Pa) Find the differences A
M 7 (Pa) Find the differences B

3. Stunde: Asking for and giving directions

M 8 (Ws) Giving directions
M 9 (Ca) Scrambled dialogue
M 10 (Tk) Tarzan and Jane dialogue

4. Stunde: Role play: telling ways

M 11 (Tr) What are they looking for?
M 12 (Ca) People looking for directions
M 13 (LEK) Evaluation sheet

Legende der Abkürzungen

Ca: Cards; LEK: Lernerfolgskontrolle; Pa: Partner sheet; Tk: Task; Tr: Transparency; Ws: Worksheet

So können Sie kombinieren und kürzen

– Die erste Stunde kann als Einzelstunde mit dem Schwerpunkt auf Wortschatzarbeit zum 
Thema buildings and places in town unterrichtet werden. 

– Die zweite Stunde kann als Einzelstunde mit dem Schwerpunkt auf der Vermittlung von 
prepositions of place unterrichtet werden.

– Die dritte Stunde kann als Einzelstunde mit dem Schwerpunkt auf Wortschatzarbeit zum 
Thema telling the way unterrichtet werden.

– Der Evaluationsbogen (M 13) kann auch mit beliebigen anderen Rollenspielen im 
Englischunterricht als Rückmeldebogen eingesetzt werden.

– Als Zusatzmaterial finden Sie auf der beiliegenden CD 08 die 
Bilder zu den Rollenspielen in größerem Format und in Farbe.
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