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Feeling ill, having pain. What you need to get well! – 

Über Krankheiten sprechen 

Dörte Kuchenbecker, Bad Rothenfelde 

Hörverständnis  Krankheiten, Verletzungen und häufig verwendete Begriffe aus 
dem medizinischen Bereich 

Produktives Sprechen dialogischer Schwerpunkt: Krankheiten, Verletzungen und Be-
handlungsformen (z. B. im Gespräch mit helfenden Menschen, 
einem Arzt oder Apotheker). 

Rahmenbedingungen 

• Es ist hilfreich, wenn im Unterricht zuvor das Thema Body behandelt wurde.  

• Für die Auseinandersetzung mit dem Thema sollten sechs bis zwölf Unterrichtsstunden 
eingeplant werden, denn je nach Lernausgangslage gibt es ein breitgefächertes, intensiv 
nutzbares Angebot an Übungsmöglichkeiten. 

Didaktische Hinweise 

Im Alltag häufig auftretende Krankheiten und Verletzungen werden in diesem Beitrag anhand 
einer Cartoon Story exemplarisch thematisiert. Auf diese Weise wird ein Grundwortschatz aus 
dem medizinischen Bereich eingeführt. Zusammen mit häufig verwendeten Frage- und Aussa-
gesätzen bildet er eine einfache Basis, um im englischsprachigen Umfeld über körperliche 
Befindlichkeiten und medizinische Bedürfnisse sprechen zu können. Für die Erzähltexte und 
Dialoge wurden möglichst einfache Begriffe und Wendungen – oft in Anlehnung an einen ähn-
lich klingenden deutschen Sprachgebrauch – ausgewählt. Dadurch ist für die Schüler zunächst 
im Bereich Hörverstehen ein hoher Wiedererkennungswert gewährleistet. Im Vordergrund 
steht zunächst die Sicherung des Hör- und Leseverstehens. Von der zeitlichen Gewichtung her 
liegt der Schwerpunkt auf dem Training von Basis-Dialogstrukturen. Diese sollen möglichst 
auswendig gelernt werden, da kontextgebundene Dialoge besonders nachhaltig verinnerlicht 
werden. So lassen sich im szenischen Spiel erlernte Dialogstrukturen oft noch Jahre später in 
einem ähnlichen realen Kontext abrufen und übertragen. Diese Methode ist besonders für leis-
tungsschwächere Schüler von Vorteil, da sie trotz geringer Fremdsprachenkenntnisse im 
„Ernstfall“ auf ihre reproduktiven Kompetenzen zurückgreifen können.  
 
Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Alltagsnahe Szenen von Arztbesuchen 
verstehen und im szenischen Spiel vor-
tragen 

• Über die körperliche Befindlichkeit Aus-
kunft geben 

• Krankheiten/Verletzungen benennen und 
den entsprechenden Behandlungsfor-
men zuordnen  

 

Methodische Hinweise 

Mit der Bildergeschichte M 1 wird der Wortschatz zum Themenfeld Krankheiten und Verlet-
zungen eingeführt. Es gibt zu jedem Bild einen Erzähltext (M 2) sowie einen Dialogtext in 
Form von Sprechblasen (M 3). Der Erzähltext wird zunächst von der Lehrkraft – und später 
auch von leistungsstarken Schülern – vorgetragen. Die Dialogtexte eignen sich für zahlreiche 
vordialogische Übungen und können zur Vorbereitung eines zusammenhängenden, szeni-
schen Spiels genutzt werden. Ausführliche Hinweise zum Gebrauch der Materialien M 1 bis 
M 3 finden sich gebündelt auf Seite 8 dieses Beitrags. Stärker vereinfachte Wortschatz-
trainings und Vorübungen zum dialogischen Sprechen sind mit den Dialogkarten von M 4 
und M 5 möglich. Im Anschluss an die vordialogischen Übungen lernen die Schüler in Klein-



 

gruppen einzelne Szenen oder die gesamte Geschichte als szenisches Spiel und tragen die-
ses vor. Weitere Hinweise hierzu finden sich auf Seite 12 dieses Beitrags. Sollte eine schrift-
liche Leistungsüberprüfung vorgesehen sein, so kann parallel zur oder im Anschluss an die 
dialogische Arbeit ein Wortschatztraining durchgeführt werden. Dazu finden sich Bildkar-
ten (M 6) und eine Wortschatzliste (M 7) auf der CD 24. 

Differenzierungsmöglichkeiten 

• Der aktiv zu erlernende Wortschatz kann mithilfe der CD 24 für die gesamte Lerngruppe 
oder für einzelne Schüler reduziert bzw. erweitert werden. 

• Die in der Geschichte verwendeten Bilder und die Bildkarten auf der CD 24 können 
durchgehend zur unterstützenden Visualisierung genutzt werden.  

• Da sämtliche Übungen vorrangig in Partner- und Kleingruppenarbeit erfolgen, können die 
Schüler auch parallel mit unterschiedlichem Material arbeiten und dieses je nach Bedarf 
unterschiedlich lange nutzen. Gegenseitige Hilfestellungen und eine individuelle Lernbe-
gleitung durch die Lehrkraft sind in diesen Phasen sinnvoll. 

• Vom Anspruchsniveau her sind die Bildkarten M 6 für Übungen auf Wort- und einfachster 
Satzebene geeignet. Das Niveau steigt mit dem Vortragen des Dialogtextes M 3 und dem 
Gebrauch der Dialogbausteine M 4 und M 5 etwas an. Eine Herausforderung für leis-
tungsstarke Schüler können zusätzliche Übungen mit dem Erzähltext M 2 sein.  

• Beim Erlernen des szenischen Spiels ist die Rolle von Dr Heal die umfangreichste, sofern 
auf die Erzählerrolle verzichtet wird. Die Szenen können zudem einzeln, zur Hälfte 
(Teil A / B) oder im Gesamtzusammenhang erlernt werden.  

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Themen aus den Bereichen Sicherheits- und Gesundheitserziehung können im Biologieun-
terricht vertieft werden. 

Internetadressen 

www.freeprintablesforteachers.com 

Unter der Rubrik flashcards finden sich die Themen health, body parts und jobs mit einem 
umfangreichen Bild-/Wortschatzangebot zur möglichen Ergänzung.  

Materialübersicht 

M 1 How Mr Clumsy and Mrs Sick get well (Bildergeschichte) 

M 2 How Mr Clumsy and Mrs Sick get well  (Erzähltext) 

M 3 How Mr Clumsy and Mrs Sick get well (Dialogtext) 

M 4 At the doctor’s (Dialogkarten) 

M 5 At the pharmacy (Dialogkarten) 

Benötigtes Zusatzmaterial 
Schere, OHP-Folien, möglichst passende Realien (Pflaster, Bandage, Hustenbonbons …); 
ggf. Aufnahmegerät 
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