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We are Elmer’s new friends!

MiriamRoth,Langerwehe

Thema:StorytellingzumBuch„Elmer’snewfriend“von
DavidMcKee

Lerninhalte

EineenglischeGeschichteverstehen,WortschatzzumThema„Tiere“,VerbeninVer-
bindungmit„can/cannot“,Arbeitsanweisungenlesenundverstehen,eineneigenen
Textverfassen

Klasse 3

ab 2. Lernjahr

Sachinformation

DieUnterrichtseinheitbasiertaufdemenglischenKinderbuch„Elmer’snewfriend“von
DavidMcKee.1Elmer,derbuntkarierteElefant,hateinenneuenFreund.DieanderenTiere
habenihnnochnichtgesehenundsindsehrneugierig.Umherauszufinden,werderneue
Freundist,stellensieFragen:KannderneueFreundhüpfen/laufen/klettern/schwimmen?
AmEndeerfährtderLeser,dasserselbstderneueFreundvonElmerist.

Didaktische Überlegungen

IndieserUnterrichtseinheitlernendieSchülereineGeschichteinenglischerSpracheken-
nen. Die nachfolgenden Übungen setzen Kenntnisse in den Wortfeldern „Farben“ und
„Körperteile“vorausundermöglichendieEinführungderThemen„Tiere“und„Verben“.
Die Materialien bieten Übungen und Aktivitäten zum neuen Vokabular und zum Erler-
nen gängiger Satzstrukturen (can/cannot). Die Schüler hören die Geschichte zu Elmer,
lernen neues Vokabular, lesen einfache Texte und Arbeitsanweisungen und schreiben
einen eigenen kleinen Text. Somit werden Lernziele in den Bereichen Hörverständnis,
mündlicherundschriftlicherSprachgebrauchundLesekompetenzangestrebt.

DasThema„Tiere“kannimSach-undDeutschunterrichtaufgegriffenwerden:DieSchü-
lerschreibenz.B.SteckbriefezudenTieren,informierensichüberihrenLebensraumund
schreibenkurzeSachtextedazu.

Im Kunstunterricht ist die Erstellung der Tiere als Stabpuppen denkbar, mit denen die
Geschichtenachgespieltwerdenkann.

Methodische Überlegungen

Sequenz 1: This is Elmer – Wortschatzwiederholung zu „colours“ und 
„body“
Einstieg:DieLehrkraftlegtdieFarbfolie(M 1)mitderAbbildungvonElmerauf.DieSchü-
lerbeschreibenElmeraufEnglisch(„Elmer is blue/red/yellow …“ / „He has got a trunk/
four legs …“). IndiesemZusammenhangwirdderbereitsbekannteWortschatzzuden
Themen„Farben“und„Körperteile“inErinnerunggerufen.

ZurückamPlatz erhaltendieSchülerdasArbeitsblatt (M 2) undbearbeitenes selbst-
ständig.
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Differenzierung: Leistungsschwächere Schüler bearbeiten nur die obere Aufgabe auf
dem Arbeitsblatt, leistungsstärkere zusätzlich auch die untere, bei der sie Wörter und
Sätzeschreiben.

Abschluss:GemeinsamwirddasLied(M 3)gesungen,indemnochmalsdieFarbenthe-
matisiertwerden.2

Sequenz 2: Elmer’s new friend – wir lernen die Geschichte kennen
Einstieg:MithilfederBildkarten(M 4)werdenzunächstdieTiernamenelephant, zebra,
monkey,fish,lion undkangarooeingeführt(Bildkartengroßkopieren).DieLehrkraftzeigt
dasBild,nenntdenTier-namendazuundlegtdieKarteindieKreismitte.Esbietetsich
an,bereitsgelerntesWortmaterialzu„Farben“und„Körperteilen“einzubeziehen(„Look, 
this is a zebra. What colour is it?“ „It is black and white.“ „How many legs has it got?“ „It 
has got four legs.“).

ZurVertiefungderTiernameneignetsicheinKIM-Spiel:AlleBilder liegeninderMitte.
AlleKinderschließendieAugen.DieLehrkraftnimmteinBildweg.DieKinderöffnendie
AugenwiederunddieLehrkraftfragt:„Which animal is missing?“

AnschließendwerdendieentsprechendenWortkarten (M 5)denBildernzugeordnet.

IneinemweiterenSchrittwerdendieVerbeneingeführt.DieLehrkraftfragtdieKinder:
„What can a monkey do?“DieSchülerdürfenaufDeutschantworten,dieLehrkraftüber-
setzt ins Englische („Yes, the monkey can climb.“). Die Verben sollten mit Mimik und
Gestikunterstütztwerden(z.B.Kletter-/Schwimmbewegungen,hüpfenusw.).

AuchhierwerdendieentsprechendenWortkarten(M 6)zudenTierengelegt.

Wenn auf diese Weise der neue Wortschatz eingeführt ist, leitet die Lehrkraft zur
Geschichteüber:„Today I want to tell you a story about Elmer.“ Nunliestsieentweder
dieGeschichte (M 7)voroderspieltsievonCDab(Track 6 auf CDmitAusgabe43).An
entsprechendenStellenhältsiedieBilderderTierehoch.

Die Geschichte endet damit, dass Elmer den neugierigen Tieren seinen neuen Freund
präsentierenwill.DieLehrkraftstellteinenKorb,dermiteinemTuchabgedecktist,indie
Kreismitte („Elmer’s new friend is in this basket. Do you want to see him?“ ). Nundarf
jedesKindderReihenachindenKorbschauen.IndemKorbbefindetsicheinSpiegelund
inihmerblicktdasKindElmersneuenFreund,nämlichsichselbst.Abschließendkanndie
Fragegemeinsambeantwortetwerden:„Who is Elmer’s new friend?“ „I’m Elmer’s new 
friend. / „We are all Elmer’s new friends.“

UmdieGeschichteinhaltlichzuvertiefen,bearbeitendieSchülerdasArbeitsblatt (M 8).
AlternativkönnendieKinderaucheineigenesMinibuchzurGeschichteerstellen:Dazu
schneiden sie die Satzkarten aus, kleben sie jeweils unten auf eine DIN-A5-Seite und
maleneigeneBilderdazu.DieletzteSeitegestaltendieSchülerselbst:SiemalenElmers
neuenFreundundschreibeneinenSatzdazu,z.B.:„I’m Elmer’s new friend.“DasDeck-
blattgestaltensieebenfallsnach ihreneigenenVorstellungenodererhaltendieAbbil-
dungvonElmer(M1)kleinkopiert.

Abschluss:DieKinderpräsentierenihreErgebnisseundlesenevtl.dieTextpassagenvor.

Sequenz 3: The animals – Übungen zu den Tieren und ihren Fähigkeiten
Einstieg: Zunächst werden nochmals die Tiernamen und die Verben wiederholt. Dann
wirddasSpiel„1, 2, 3, come to me“durchgeführt (esentsprichtdemdeutschenSpiel
„MeinrechterPlatzistleer“).EinSchülerbeginntmitdemSatz„Come to me as a mon-
key/kangaroo ...“ usw.undderaufgerufeneSchülerahmtdasTieraufdemWegzuseinem
neuenSitznachbarnnach.GemeinsamwirdderpassendeSatz(z.B.„The lion can roar.“ 
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usw.)eingeübt.

ImAnschlussandasSpielführtdieLehrkraftdieVerneinungein:„The fish cannot climb.“ 
DazuhältsiedieBildkartedesFischesunddieWortkarte„climb“indieHöheundschüt-
teltdenKopf.DiesesVorgehenwirdmitdenanderenTiereneinpaarMalwiederholt.

ZurFestigungderbeidenSatzmusterwerdendieBilderundVerbkartenjeweilsineinen
Beutelgegeben.DieSchülerziehenjeeineKarteundformulierendenrichtigenSatz(„The 
lion can roar.“ / „The lion cannot climb.“).

ZurselbstständigenÜbungbearbeitendieSchülerdasArbeitsblatt (M 9)undvergleichen
ihreErgebnisseimPlenum.

Abschluss:DasSpiel„Elmer says ...“wirdgespielt:DerSpielführerstehtvornundgibt
Anweisungen.Dieanderenmüssenallesnachmachen,wasElmersagt,z.B.„Elmer says: 
Roar like a lion!“ / „Elmer says: Climb like a monkey!“ usw. Lässt der Spielführer bei
seinenAnweisungen„Elmer says“weg,dürfendieSchülernichtreagieren.Wersichirrt,
scheidetaus.

Sequenz 4: Who is it? – Einen eigenen Text formulieren
Einstieg:DasRätsel(M 10)wirdgemeinsamgelesenundgelöst(„It is a kangaroo.“).

DieSchülersollennunselbsteineigenesRätselschreiben.SiekönnensichamAufbau
desoberenRätselsorientieren(markanteKörperteile,Farben,Lebensraum,Nahrungund
Fähigkeiten).AlszusätzlicheHilfekönnenWörterbücherbenutztund/odernützlicheWör-
tervorabgemeinsamanderTafelnotiertwerden.

Abschluss:DieKinderlesenihreRätselvor,diedieanderenerratensollen.

Anmerkungen

1 McKee,David:Elmer’snewfriend.AndersenVerlag,London2002.

2 DasThema„Farben“lässtsichauchsehrschönanhanddesBuches„ElmarsFarben“
vonDavidMcKeebehandeln.K.ThienemannVerlag,StuttgartundWien1994.

Materialübersicht 

M1 DoyouknowElmer?(Farbfolie)
M2 Elmerisacolourfulelephant(Arbeitsblatt)
M3 Elmerisaniceelephant(Lied)
M4 Elmerandhisfriends(Bildkarten)
M5 Elmerandhisfriends(Wortkarten)
M6 Whatcantheanimalsdo?(Wortkarten)

M7 Elmer’snewfriend(Text)
M8 Doyouknowthestory?(Arbeitsblatt)
M9 AboutElmer’sfriends(Arbeitsblatt)
M10 Whoisit?(Rätsel)

Zusätzlich benötigtes Material

– EinKorb,einTuchzumAbdecken,einSpiegel

– CD„Englischbegegnen“mitAusgabe43,CD-Player
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