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It’s a lovely day today!

KirstenFaßbender,Wiehl

Thema

ErarbeitungdesWortschatzes„weather and seasons“

Lerninhalte

WortschatzzumThema„weather and seasons“erlernenundfesti-
gen;LeseverständnisschulendurchLückentext,Ausspracheschulen
durchweather rhymesundeineweather chart;Redeanlass„weather 
forecast“;eineenglischeBastelanleitungpraktischumsetzen

Klasse 2

2. Lernjahr



Sachinformation

DasWetterbeschreibtdenZustandderAtmosphäreaneinembestimmtenOrtzueinem
bestimmten Zeitpunkt. Kennzeichnend sind die meteorologischen Elemente Strahlung,
Luftdruck,Lufttemperatur,LuftfeuchtigkeitundWindsowiediedarausableitbarensicht-
baren Erscheinungen Bewölkung, Niederschlag usw., die umgangssprachlich mit dem
Begriff „Wetter“ bezeichnet werden. Das eigentliche Wettergeschehen findet in der
Troposphäre (untersteSchichtderErdatmosphäre,bisetwa10kmHöhe) statt.Wetter
entsteht primär durch die Energieeinstrahlung der Sonne, deren Abstrahlung von den
WolkenunddieStrömungsverhältnissederAtmosphäre,diewiederumvonwechselnder
FeuchtigkeitunddenglobalenWindverhältnissenabhängigsind.

Die Jahreszeiten teilen das Jahr in verschiedene Phasen, die durch charakteristische
astronomischeoderklimatischeEigenschaftengekennzeichnetsind.IngemäßigtenBrei-
tengradensinddasFrühling,Sommer,HerbstundWinter,indenTropensindesTrocken-
undRegenzeit.DieJahreszeitensinddieZeitphasen,indenensichdieSonneinbestimmten
AbschnittenihrerjährlichenBahnbefindet.

Didaktische Überlegungen

Die englischen Bezeichnungen der Wochentage werden als bekannt vorausgesetzt,
könnenbeiBedarfaberauchneumiteingeführtwerden.

DerBereich„WetterundJahreszeiten“entstammtdemdirektenLebensumfeldderKin-
der,demsietäglichbegegnen.DienaturwissenschaftlichenPhänomenewerdenindieser
Unterrichtseinheitnichtaufgegriffen,könnenaberfächerübergreifendimSachunterricht
behandeltwerden.

BeidenvorliegendenMaterialiengehteshauptsächlichumdiesprachlicheBewältigung
von Alltagssituationen und nicht um die sprachliche Erklärung von wissenschaftlichen
PhänomenenundHintergründen.WichtigistaußerdemderhandelndeUmgangmitdem
Thema.
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Methodische Überlegungen

Sequenz 1: What’s the weather like today? – Erarbeiten des Wortschat-
zes
Einstieg:DieLehrkraft legtdieFoliemitzehnWettersymbolen (M 1)aufundstelltdie
Frage:„What’s the weather like today?“DieKinderzeigenaufdieentsprechendenSym-
boleundnennenBegriffedazu(aufDeutschoderEnglisch,jenachVorwissen).DieLehr-
kraftergänztdieenglischenBegriffe(immerimSatzzusammenhang„It’s ...“).DieKinder
sprechendieSätzemehrfachnach.

DieLehrkraftstelltdenSchülernnunFragenzudenSymbolkarten (z.B. „Show me the 
picture where it is sunny, please.“). EinzelneKinderkommennachvornundzeigenauf
dieentsprechendeKarte.

ImAnschluss wird daswichtigsteÜbungsmittel dieserUnterrichtseinheit, die weather 
chart (M 2)vorgestellt:ZuBeginnjederEnglischstunde(auchüberdieUnterrichtseinheit
hinaus)trägteinKinddasWetterdesTagesvor(„Who wants to be today’s weather boy/
weather girl?“)undheftetdiePfeile (M 2)andieentsprechendeStelle.DasKindmuss
drei Bereiche nennen: den Wochentag („Today is ...“), das Wetter („It’s ... and...“) und
seineBewertungdesaktuellenWetters(„The weather is ...“).DieentsprechendenRede-
mittel findensichzurdirektenHilfeaufdenPfeilen.Dieweather chartsolltemöglichst
großaufPappevorbereitetsein,einefarbigeGestaltungderdreiBereiche„Wochentage/
Adjektive/Bewertung“empfiehltsich.ZujedemderBereichegehörendievorbereiteten
Pfeile(M 2,aufPappekopiertundaufeineWäscheklammerzumAnheftengeklebt).Zu
Bereich2(Adjektive)kannderzweitePfeil(…and …)auchmehrfacherstelltwerden.

Zielderweather chartistes,diesenkurzenRedeanlasszueinemRitualwerdenzulassen,
dasmanspätervariieren,ergänzenoderzumfreienSprechennutzenkann.

Abschluss:DasLied„What’stheweather?“(M 3, Track 3 auf CD)wirdgemeinsamgehört
undbesprochen.DieKindererhaltendieSymbolkärtchen(M 1)undhaltensiebeimnoch-
maligenHörenanentsprechenderStellehoch.SoerhältdieLehrkraftbereitseinenÜber-
blickdarüber,obdieKinderdieneuenWörterverstandenhaben.

Sequenz 2: Weather and seasons – Wetterreime erarbeiten
Einstieg:ZunächstwerdendieWörterzumBereich„seasons“kurzerarbeitet.Dazulegt
dieLehrkraftdieAbbildung(M 4),dieeinenBaumindenvierJahreszeitenzeigt,aufden
OHPauf.

SiezeigtnunaufeinenAbschnittdesBaumesmitderFrage:„What‘s the weather like in 
summer/winter?“Essolltemitsummerundwinterbegonnenwerden,dasichdieseWör-
terimEnglischenfastidentischzuihrendeutschenPendantsanhörenundfürjedesKind
zuerkennensind.DieKinderbeschreibendasWetterindenJahreszeiten(„In winter it’s 
...“),wiederholensomitdenWortschatzausdererstenSequenzundsprechendieneuen
Wörter.

In der anschließenden Arbeitsphase hören die Schüler zunächst die weather rhymes
(M 5, Track 4 auf CD).DieLehrkraftsolltedenTextmitMimikundGestikunterstützen.Die
HörbeispielewerdeneinpaarMalangehört,sodasssiesicheinprägen.

Die Reimekönnen gut eingesetztwerden, wenn derWortschatz zum Thema „clothes“
bereitsbekanntist(z.B.„What do you wear in summer/autumn …?“ „I wear shorts/a coat 
…“).AnsonstenmüssendieseBegriffeerklärtwerden.

DieKinderbearbeitennunzuzweitdieTextstreifen(M 6)undbringendierhymeswieder
indierichtigeOrdnung.M 5dientalsLösungsblatt.
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SchnellarbeitendeKinderkönnendierhymes auswendiglernenund/odereigeneBilder
zudenTextenmalen.

Abschluss:Wermöchte,trägteinenweather rhymevor,evtl.mitMimikundGestikunter-
stützt.

Sequenz 3: How to build your own weather vane – eine Bastelanleitung 
verstehen und umsetzen
BereitseinigeTagevorhersolltendieKinderdaraufhingewiesenwerden,dasssieeinen
leeren,möglichsthohenJoghurtbechermitbringensollen.DieLehrkrafthatdieBastel-
utensilien(s.zusätzlichbenötigtesMaterial)vorbereitet.

Einstieg:DieLehrkraft teiltdenSchülernmit,dasssie indieserUnterrichtsstundeeine
Wetterfahnebauenwerden(„Today we’re going to build our own weather vanes.“).Um
denBegriff„weather vane“ zuerklären,kanndieLehrkraftaufdendeutschen„Wetter-
hahn“ verweisen. Außerdem wird die Funktion einer Wetterfahne besprochen: Mit ihr
kannmanfeststellen,auswelcherHimmelsrichtungderWindweht.

DieWindrose(compass rose, vgl.M 8),diezuvorvonderLehrkraftandieTafelgezeichnet
wurde,wirdnungezeigtunddieHimmelsrichtungenaufEnglischgenannt.

DannerhaltendieKinderproGruppentischoderTeameinmaldieVorlageder fertigen
Wetterfahne (M 7) und pro Kind die Vorlagen (M 8, möglichst auf Pappe kopiert). Die
Gruppenmitgliederhelfensichgegenseitig,seiesbeiderErklärungunbekannterWörter
oderbeiderpraktischenAusführungderBastelanleitung.

Abschluss:DieWetterfahnenwerdendraußenausprobiert.DieKinderformuliereneinen
Satzdazu(„At the moment we have wind from the ...“).

Sequenz 4: The weather forecast – einen Wetterbericht verstehen und 
vortragen
Einstieg: Die Schüler sitzen im Kreis und betrachten Wetterberichte, die die Lehrkraft
zuvorausZeitungengesammelthat.AlternativkönnenauchWetterberichteaufVideo/
DVDangeschautwerden.

AnschließendhörendieSchülereinenenglischenweather forecast(M 9, Track 5 auf CD).
DieKinderäußernsichdazu,wassieverstandenhaben(„What’s the weather like? What 
did you hear about the weather?“).

UmnochmalsdieSymbole,AdjektiveundauchgleichdiepassendenSubstantive,dieim
Wetterberichtvorkommen,zuwiederholenbzw.neueinzuführen,wirdM 10aufdemOHP
aufgelegtundbesprochen.

DieSchülerbearbeitennunselbstständigdasArbeitsblatt (M 11).DiefehlendenWörter
fürdenLückentextfindensieinderweather chart.M 9dientalsLösungsblatt.

Mit einer leistungsstarken Lerngruppe kann die Aufgabe auf dem Arbeitsblatt (M 12)
durchgeführt werden: Die Schüler sollen einen eigenen Wetterbericht auf Englisch
schreibenundvortragen(sieerhaltenzusätzlichesWortmaterial).

ZurDifferenzierungkanneinerderPartnerdasVorlesendesWetterberichtesüberneh-
men,deranderehältlediglichdieentsprechendenWettersymboleindieHöhe.

Kinder,fürdiedieseAufgabezuschwerist,könnenausPappeeinenFernseherbasteln,
hinterdemanschließenddie„Wetterberichterstatter“sitzen.

Abschluss: DieKindertragenihreWetterberichtevor.Derweather song(M4)kannnoch-
malsgesungenwerden.
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Materialübersicht

M1 Weathersymbols(Bildkarten)
M2 Ourweatherchart(Bild-undWortkarten)

M3 What’stheweather?(Lied)
M4 Theseasontree(Bild)

M5 Weatherrhymes(Text)
M6 Weatherrhymepuzzle(Arbeitsblatt)
M7 Howtobuildaweathervane(Vorlage/Bastelanleitung)
M8 Ourownweathervane(Vorlage/Bastelanleitung)

M9 Theweatherforecast(Text)
M10 Wind,sunandrain(Bild-undWortkarten)
M11 Theweatherforecast(Arbeitsblatt)
M12 Yourownweatherforecast(Arbeitsblatt)

Zusätzlich benötigtes Material

– Fürdieweatherchart:Pappe,Wäscheklammern,Schere,Klebstoff

– FürdieWetterfahne:eineRolledickenDraht,füreineKlasseca.zweiEimerSand,pro
Kindeinenhalben,möglichstdickenStrohhalm,leereJoghurtbecher

– WetterberichteausZeitungenund/oderaufVideo/DVD

– CD„Englischbegegnen“mitAusgabe43,CD-Player
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