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By ship or by train, by lorry or by plane? – 
Talking about transportation of goods

Von Magdalena Melber, Rottweil

Diese Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit 
den verschiedenen Transportmethoden und 

Verpackungsarten, die genutzt werden, um Waren 
innerhalb Europas zu versenden. Von der Luft-
fracht über die Schifffahrt bis hin zum Straßen-
transport werden die üblichen Transportmittel 
miteinander verglichen. Dabei wird auch die 
geeignete Verpackungsmethode, je nach Art des 
zu befördernden Gutes, ausgewählt. Ergänzt wird 
dieser Unterrichtsstoff mit Denkanstößen zu öko-
logischen Gesichtspunkten des zunehmenden 
Warenverkehrs.

So lernen Ihre Schülerinnen und Schüler, grund-
legendes Vokabular aus dem Bereich Logistik ein-
zusetzen und über Alternativen im Warenverkehr 
nachzudenken, um über die am besten geeignete 
Variante zu diskutieren und eine begründete Wahl 
zu treffen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

– verschiedene Verpackungs- und Versand-
methoden benennen und beschreiben

– ökologische Gesichtspunkte des Warenver-
kehrs in Dialoge einbringen

– Redewendungen zum Beschreiben von 
geografischen Lageverhältnissen europäi-
scher Länder zueinander kennen und an-
wenden

Dauer

4 Schulstunden (+ Test)

Niveau

B2
(mit Differenzierungsvorschlägen 
für B1 und B2)

Ihr Plus

2 Farbfolien mit Gesprächsanlässen und 
Abbildungen zur Erklärung unbekannter 
Begriffe
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Für den Transport welcher Güter lohnt sich eigentlich 
der Einsatz so eines Spezialflugzeuges?
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Fachliche Hinweise

Verschiedene Verpackungs- und Versandmethoden

Wie informiert man eine Spedition, welche Art von Frachtstück zur Abholung bereitsteht? Welche 
Versandmethoden gibt es und welche davon ist für eine bestimmte Art von Ware geeignet? In dieser 
Unterrichtseinheit lernen Ihre Schülerinnen und Schüler1, ausgewähltes Vokabular für Versandarten 
und Verpackungsmethoden anzuwenden und sich bei der Planung eines Versands korrekt auszudrü-
cken.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Die in der vorliegenden Unterrichtseinheit berücksichtigten Transportmittel sind Luftfracht (air 
freight), Schiffsverkehr mit Containerschiffen (container ship) und Fähren (ferry), der Schienengü-
terverkehr (rail transport) und der Straßengüterverkehr mit Lkws (lorry). Dabei wird bei den unter-
schiedlichen Transportmitteln auch das Vokabular der einzelnen Wortfelder berücksichtigt, also 
beispielsweise beim Schienentransport Begriffe wie locomotive, track, freight wagon, crane, …

Über die Transportmittel hinaus werden auch verschiedene Verpackungsarten erarbeitet. So begeg-
nen Ihren Schülern die einzelnen Bedeutungen des Wortes container (einmal als allgemeine Bezeich-
nung für Behälter und im Gegensatz dazu als Begriff für einen bestimmten genormten Behältertyp). 
Aber auch andere alltägliche Verpackungsarten wie parcel, barrel, cardboard box und wooden case 
lernen Ihre Schüler kennen.

Der letzte berücksichtigte Aspekt ist dem Schutz des Transportgutes in der Verpackung gewidmet. 
Dies bezieht sich beispielsweise auf dämmende Styroporplatten (polystyrene packaging), die Befes-
tigung der Waren mithilfe von Seilen auf Paletten (fixed with ropes on pallets) oder das Einwickeln 
in Folie (wrapped in film).

Erforderliches geografisches Grundwissen

Welche Länder und Haupthandelsplätze gibt es in Europa? Welche Routen sind für einen Versand 
denkbar? In welchen Fällen ist der Einsatz von Lkws sinnvoll, wann ist Luftfracht vorzuziehen? Die 
Schüler können sich über alternative Versandmethoden austauschen und sie zum Produkt, das ver-
sandt werden soll, in Verbindung setzen.

Es wird vorausgesetzt, dass den Schülern die geografische Gliederung Europas bekannt ist. Die Tat-
sache, dass Großbritannien im Güterverkehr nur mithilfe von Fähren, dem Eurostar oder per Luft-
fracht erreichbar ist, wird keinen der Schüler überraschen. Ebenso sollte klar sein, dass die 
Transportmittel unterschiedliche Zeiten für die gleiche Strecke benötigen: dass Luftfracht wegen der 
kurzen Strecke und der hohen Geschwindigkeit die schnellste Beförderungsart ist, wohingegen der 
Schiffsverkehr aufgrund der geringen Höchstgeschwindigkeit und der oft gewundenen Fahrwege 
am langsamsten ist.

Die Formulierungen im Englischen zur Beschreibung geografischer Relationen stimmen mit dem 
deutschen Muster überein: im Süden von – in the south of etc. Allerdings sollten Sie Ihre Schüler auf 
die nötige Verwendung des Artikels in dieser Struktur im Englischen hinweisen. Im Gegensatz dazu 
wird auf den Artikel verzichtet, wenn die Struktur südlich von – south of genutzt wird.

Ökologische Gesichtspunkte des Warenverkehrs

Im Zusammenhang mit immer stärker wachsendem Warenverkehr stellt sich zunehmend die Frage 
nach Alternativen, die umweltfreundlich und langfristig weniger kostenintensiv sind als die tradi-
tionellen Verpackungs- und Versandmethoden. Die Unterrichtseinheit vermittelt hierzu einige öko-
logische Denkanstöße (Nachhaltigkeit, Energie-Einsparungsmöglichkeiten, Recycling, …), die in 
Kleingruppen diskutiert werden.
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Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Einheit richtet sich an Schüler mit B2-Niveau. Die Materialien dienen der Erarbeitung und Festi-
gung des thematischen Wortschatzes und sind durch den Einsatz von Folien auch für lernschwä-
chere Schüler geeignet. Die abschließende anspruchsvolle Planung des Transportes einer 
Sonderanfertigung (M 9) – nach der Übung an einer leichten Aufgabe (M 8) – wird gemeinsam erar-
beitet, um starken und schwächeren Schülern die Gelegenheit zu geben, sich entsprechend ihren 
Fähigkeiten bei der Lösung der komplexen Aufgabe einzubringen.

Als Zusatzmaterial gibt es differenzierende Arbeitsblätter auf B1-Niveau und auf B2-Niveau. Dabei 
handelt es sich um eine Einsetzübung mit vorgegebenen Wörtern als leichtere Variante der Arbeits-
blätter M 2 und M 3 bzw. um Arbeitsblätter mit offenen Fragen für leistungsstärkere Schüler. Als 
leichtere Alternative zu M 6 steht ein Arbeitsblatt mit right/wrong-questions zur Verfügung. Eben-
falls für B1-Niveau bietet sich der Einsatz des multiple-choice worksheets zu M 8 an.

Bei dem Arbeitsblatt M 9 erfolgt die Differenzierung für leistungsstärkere Schüler in Form einer 
Zusatzaufgabe auf dem Blatt selbst.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Die in dieser Unterrichtseinheit besonders berücksichtigten Berufsgruppen sind Kaufleute, die in 
größerem Umfang mit dem Versand von Waren befasst sind, also beispielsweise Speditions-, Groß- 
und Außenhandelskaufleute oder Industriekaufleute. Die Einheit bietet sich aber auch für Kaufleute 
aus anderen Bereichen an, wenn sie Teile ihrer Ausbildung in den Abteilungen Qualitätskontrolle, 
Versand oder Export durchlaufen.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheit steht die Erarbeitung und Anwendung des neuen Vokabulars 
zur Stärkung der kommunikativen Kompetenz der Schüler. Dafür kommen unterschiedliche kom-
munikative Methoden zum Einsatz. So wird die Folie M 1 im Plenumsgespräch besprochen, während 
die Folie M 4 in Einzelarbeit genutzt wird. Das Arbeitsblatt M 6 ist in Gruppenarbeit zu lösen und die 
Arbeitsblätter M 7 und M 8 werden in Partnerarbeit bearbeitet.

Die Unterrichtseinheit enthält eine Folie zu unterschiedlichen Transportmitteln (M 1), die als moti-
vierender Gesprächsimpuls genutzt werden kann. Weiterhin wird eine Folie verwendet, die eine 
Szene an einem Containerhafen zeigt (M 4). Hier werden die neuen und den Schülern überwiegend 
unbekannten Vokabeln visuell eingeführt. Dies ermöglicht einen anderen Zugang zum Vokabular, 
als das üblicherweise in Schulbüchern der Fall ist. 

Arbeitsblätter dienen der konkreten Anwendung des neuen Wortschatzes mit jeweils unterschiedli-
chen Schwerpunkten. So wird im Lückentext M 2 das Wortfeld der Transportmittel erarbeitet, wäh-
rend das Arbeitsblatt M 3 das Wortfeld der Verpackung abdeckt. Die offenen Fragen von M 6 fordern 
zum Gespräch über ökologische Aspekte heraus und der Sachtext M 7 vermittelt einen Überblick 
über die Transportwege in Europa. Darüber hinaus wird der Prospekt einer fiktiven Umweltschutz-
organisation mit Hinweisen zu ökologischen Gesichtspunkten (M 5) analysiert.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Der Wortschatz des Themenbereichs wird auf einer thematischen Wortschatzliste (M 10) zur Verfü-
gung gestellt. Diese ist inhaltlich in folgende Bereiche gegliedert:

Packaging material –

Means and methods of transport –

Talking about ecological aspects –

Je nach Leistungsstand der Klasse kann die Liste bereits zu Beginn der Unterrichtseinheit, spätes-
tens aber in der dritten Unterrichtsstunde zur Durchführung der ersten Gruppenarbeit, ausgeteilt 
werden. Das Vokabular wird in den Arbeitsblättern eingeübt und, wo erforderlich, auf den einzelnen 
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Materialien in Vokabelannotationen erläutert. Darüber hinaus wird in Informationsboxen auf den 
Arbeitsblättern auf Besonderheiten hingewiesen.

Ein wesentlicher Teil der Vokabelerarbeitung erfolgt mithilfe einer grafischen Darstellung (M 4). So 
sehen die Schüler die Wörter und können diese zusätzlich über den visuellen Lernkanal aufnehmen. 
Dabei werden die Vokabeln der Themenfelder Transport, Verpackung und Versand abgedeckt.

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Der Abschlusstest im Umfang von ca. 20 Minuten Bearbeitungszeit besteht aus einem Lückentext, 
bei dem im Zusammenhang mit einer Bestellung Vokabeln der Unterrichtseinheit abgefragt werden, 
und einer Skizze, anhand der ein einfacher Versand frei beschrieben werden muss.

Welche Bedeutung hat das Portfolio?

Die Schüler können mithilfe des Portfolios ihre Eigenleistung ermitteln und ihre Lernziele festlegen. 
Folgende Bereiche werden dabei bewertet:

Transportvorgänge beschreiben –

Verpackungsmethoden beschreiben –

Über Länder und Städte sprechen –

Über ökologische Gesichtspunkte des Warenverkehrs sprechen –

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

www.youtube.com/watch?v=4UjLVM-Bw8I •

 Auf YouTube finden Sie im Channel von „officialCoastguard“ eine zweiteilige Dokumentation, 
die sich speziell mit dem Transport von Gefahrgut auf See beschäftigt. Im Film begegnet die Lern-
gruppe dem gängigen, in dieser Einheit behandelten Vokabular. Es bietet sich an, diese Filme am 
Ende der Einheit zu zeigen. Die Videos kreisen um Sicherheitsfragen beim Warenversand und 
vermitteln durch Erfahrungsberichte einen guten Eindruck über diesen Aspekt des Warenver-
sands. Sie finden die Videos, indem Sie „Dangerous Goods I“ oder „Dangerous Goods II“ einge-
ben und unter den Suchergebnissen den genannten Channel auswählen.
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Verlaufsübersicht

1. Stunde: Getting to know the basics – talking about transportation and packaging

Material Verlauf

M 1, OHP Lorries, ships, planes & trains – which form of transportation is best? / Aktivie-
ren des Vorwissens mithilfe einer provozierenden Frage zu einer Farbfolie

M 2 Which alternative methods of transport do I have? / Anwendung des Basis-
wortschatzes zu Transportmitteln

M 3 About barrels and boxes / Anwendung des Basiswortschatzes zu Verpackungs-
möglichkeiten

M 4, OHP Transportation – words you need to know / Kennenlernen der Vokabeln 
anhand einer Folie

Stundenziel: Die Schüler setzen Vokabular zum Thema Verpackung und Versand korrekt ein.

2. Stunde: Being aware of environmental problems

Material Verlauf

M 5 What about the environment? / Analysieren eines Prospektes einer Umwelt-
schutzorganisation zum Thema „Umweltschonende Verpackung und Versand“

M 6 How to transport goods – three case studies / Erarbeiten und Begründen alter-
nativer Verpackungs- und Versandarten

Stundenziel: Die Schüler diskutieren unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte 
über verschiedene Verpackungs- und Transportarten.

3. Stunde: There’s a lot to keep in mind when planning a shipment

Material Verlauf

M 7, Karte Transport across Europe / Lesen eines Sachtextes über Transportwege in 
Europa

M 8 Arranging your first shipment / Planen eines Versandvorganges in Klein-
gruppen

Stundenziel: Die Schüler erarbeiten selbstständig in Kleingruppen eine einfache Lieferung.

4. Stunde: It’s your turn now!

Material Verlauf

M 9 How would you ship a machine? / Planen einer aufwendigen Lieferung von 
Sondermaschinen

Stundenziel: Die Schüler wenden den thematischen Wortschatz der ersten drei  Stunden 
aktiv an und diskutieren frei alle Gesichtspunkte einer Lieferung innerhalb 
Europas im Klassenrahmen.
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Materialübersicht

1. Stunde Getting to know the basics – talking about transportation and packaging

M 1 (Tr) Lorries, ships, planes & trains – which form of transportation is best?

M 2 (Ws) Which alternative methods of transport do I have?

M 3 (Ws) About barrels and boxes

M 4 (Tr) Transportation – words you need to know

2. Stunde Being aware of environmental problems

M 5 (Tx) What about the environment?

M 6 (Ws) How to transport goods – three case studies

3. Stunde There’s a lot to keep in mind when planning a shipment

M 7 (Ws)  Transport across Europe

M 8 (Ws) Arranging your first shipment

4. Stunde It’s your turn now!

M 9 (Ws)  How would you ship a machine?

Vocabulary Talking about transport and packaging (M 10)

Test  Transport routes in Europe (M 11)

Portfolio Was ich kann: Talking about transportation of goods

Bedeutung der Abkürzungen

Tr: Transparency; Tx: Text; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur zwei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

1. Stunde Talking about transportation M 1–M 4, M 10

2. Stunde Considering environmental aspects M 5, M 6

Zusatzmaterialien auf CD

M2_Zusatz_B1 (alternativer Lückentext mit vorgegebener Wortliste zum Einsetzen)

M2_Zusatz_B2 (alternatives Arbeitsblatt mit offenen Fragen)

M3_Zusatz_B1 (alternativer Lückentext mit vorgegebener Wortliste zum Einsetzen)

M3_Zusatz_B2 (alternatives Arbeitsblatt mit offenen Fragen)

M6_Zusatz_B1 (alternatives Arbeitsblatt mit right/wrong questions)

M07_Zusatz_Europakarte

M8_Zusatz_B1 (alternatives Arbeitsblatt mit multiple choice questions)
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Which alternative methods of transport do I have?

We live in a world in which transporting goods has become more and more 
important. For example, the export of goods from Germany worldwide 
increased from about €350 bn in 1990 to nearly €1,000 bn in 2010.

The company Metalwork Inc. is an example of growing demand. They produce 
heavy metal working machines specially constructed for their customers. To 
transport the machines, or to send out information or offers, they have to use 
several different means of transport.

Task: Fill in the gaps using the transparency “Transportation – words you need to know”.

How goods arrive at the premises1

Depending on the goods, Metalwork uses various means of transport2 to transport the products. 
Let’s have a look at their supply chain3 of raw materials first of all:

In production, different sorts of raw material are needed: Oil and gas are delivered via 
 (1). Crude steel4 is transported to the harbour just 25 km away by 

 (2). The ships are unloaded at  (3) by means of 
 (4), and from there  (5) or trains with up to 50  
 (6) take the material to the premises of Metalwork.

How goods are transported inside the company

Of course, goods also have to be moved within the company. 
  (7)  that look like extremely 

long and strong belts take the steel into the production facilities. 
 (8) transport pallets5 

or heavy goods from the stores to the 
production hall and workers use trol-
leys for less heavy goods. And finally 
the Metalwork machines are mainly 
produced on  

 (9) to increase productivity.

How goods reach the customers

Metalwork mainly produces heavy and expensive machines. Because of that, they use lorries to 
transport their goods as safely as possible. They usually work with a very reliable  

 (10) which provides low loaders6 with special  (11). The for-
warder7 either takes the machines packed in containers directly to the customers or transports them 
to the harbour. From there, container ships are used to send the goods overseas, or  
(12) take them across the North Sea, for example to France or Denmark.

Due to the weight Metalwork normally does not send machines by 
  (13). Although cargo planes would be 

able to carry the machines, the costs are usually too high. But 
whenever spare parts8 are needed urgently, transport by plane or 

  (14), like UPS, is common.

So the people in charge9 at Metalworks’ shipping department decide 
each time they send something out which means of transport they use.

Vocabulary

1 premises: hier: das Firmengebäude – 2 means of transport: die Transportmittel – 3 supply chain: die Versorgungs-/Liefer-
kette – 4 crude steel: der Rohstahl; – 5 pallet: die Palette – 6 low loader: der Tieflader – 7 forwarder: der Spediteur – 8 spare 
part: das Ersatzteil – 9 to be in charge of sth.: für etwas verantwortlich sein

Remember: In English, you use the preposition “by” to describe means of transport (by car, by train, 
by plane), and the preposition “per” for certain conditions (per express, per standard delivery).

M 2

Attention:
one billion (bn) 
= 1 000 000 000
= eine Milliarde
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