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„Chill mal!“ –  

Wir untersuchen die Wirkung von Anglizismen 

Claudia Kachel, Anne Harnisch und Kathrin Popp, Nürnberg 

Reflexion über Sprache Sprache untersuchen; Übersetzung; Einsatz und Wirkung von 
Anglizismen 

Rahmenbedingungen 

Die Schüler sind im Umgang mit dem Wörterbuch vertraut und können sich die Bedeutung 
englischsprachiger Begriffe mit dessen Hilfe erschließen. 

Didaktische Hinweise 

„Gehen wir shoppen!", „Chill mal!“, „Alles easy!“ … –  Anglizismen liegen bei Jugendlichen 
voll im Trend und werden von ihnen ganz selbstverständlich verwendet. Auch in den Medien 
sind diese englischsprachigen Lehnwörter allgegenwärtig, sei es in der Werbung, in Fern-
sehsendungen oder den sozialen Netzwerken im Internet. Von Apartment über Image bis hin 
zu zappen – oftmals geht es einfach nicht ohne Anglizismen. Entscheidend ist jedoch, wann 
und wie sie verwendet werden. Dieses kritische Bewusstsein gilt es bei den Schülern mithilfe 
der vorliegenden Materialien anzubahnen. 

 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Beispiele von Anglizismen in der 
deutschen Alltagssprache nennen 

• Anglizismen situationsangemessen ver-
wenden 

• Anglizismen durch deutsche Begriffe 
ersetzen  

• Die deutsche Sprache als Muttersprache 
wertschätzen 

Methodische Hinweise  

Zu Beginn der Unterrichtseinheit setzen sich die Schüler auf dem Arbeitsblatt M 1 mit der 
Verwendung von Anglizismen im deutschen Fernsehen auseinander. Sie übersetzen die 
englischen Titel beliebter Fernsehsendungen ins Deutsche und reflektieren ihre Wirkung. 

Auf dem Arbeitsblatt M 2 findet sich ein Wunschzettel mit Produkten in englischer Bezeich-
nung. Die Schüler erklären, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt, und überlegen, warum 
so viele Produkte einen englischen Namen haben. 

Anhand des Lückentextes M 3 werden die Schüler dazu angeregt, ein englisches Pendant 
zu den genannten deutschen Begriffen zu finden. Dabei erkennen sie, dass viele Anglizis-
men bereits fest im deutschen Sprachgebrauch verankert und den deutschen Begriffen in 
ihrer Prägnanz teilweise sogar überlegen sind. 

Der Fragebogen M 4 hilft den Schülern dabei, ihr Sprachverhalten zu reflektieren. Dazu un-
tersuchen sie eigene Chatverläufe im Internet auf die von ihnen verwendeten Anglizismen. 

Den Abschluss der Unterrichtseinheit bildet das Arbeitsblatt M 5. Hier beurteilen die Ler-
nenden in Partnerarbeit die situationsangemessene Verwendung von Anglizismen anhand 
von sechs Abbildungen. Hieran könnte sich eine Pro-Contra-Debatte zur allgemeinen Ver-
wendung dieser englischen Lehnwörter anschließen. 



Differenzierungsmöglichkeiten 

• Die vorliegenden Materialien eignen sich auch für die Bearbeitung in Kleingruppen. Diese 
sollten nach Möglichkeit leistungsheterogen zusammengesetzt sein.  

• Gerade leistungsschwächeren Schülern kann ein englisches Wörterbuch hilfreich sein. 

• Sie können die  Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben je nach Lernvoraussetzung 
erweitern oder reduzieren. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Verwenden Sie das Lied „Denglisch“ von den Wise Guys für Ihren Musikunterricht. Mit die-
sem können Sie und Ihre Schüler sich auf ironische und amüsante Weise mit dem Einfluss 
von Anglizismen auf die deutsche Sprache befassen. Ausgehend von diesem Beispiel kön-
nen die Schüler dazu angeregt werden, eigene Liedtexte zum Thema Anglizismen zu verfas-
sen. 

Im Fach Mathematik können Ihre Schüler die Anzahl der von ihnen verwendeten Anglizis-
men als Balkendiagramm darstellen (siehe Fragebogen M 4). 

Medientipps 

Literaturempfehlungen 

Sick, Bastian: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der 
deutschen Sprache. Köln. 2004. 

In fünf Kapiteln setzt sich der Autor dieses Bestsellers auf besonders amüsante und ironi-
sche Weise mit der inflationären Verwendung von Anglizismen im deutschen Sprachge-
brauch auseinander. 

Internetadressen 

www.vds-ev.de/index 

Hier findet sich ein vom Verein Deutsche Sprache e.V. herausgegebenes Nachschlagewerk 
für Anglizismen in der deutschen Allgemeinsprache. Ziel dieses gemeinnützigen Vereins ist 
es, für die Verwendung von Anglizismen zu sensibilisieren und Deutsch als eigenständige 
Kultursprache zu fördern. Unterstützt wird der Verein von Wissenschaftlern unterschiedlicher 
Disziplinen, die sich in ihren Beiträgen auf besonders kritische Weise mit diesem Thema be-
schäftigen.   

Materialübersicht 

M 1  Das klingt vielleicht strange! (Arbeitsblatt) 
 – Englische Titel und ihre deutsche Übersetzung 

M 2 Diese Namen gehen ins Ohr! – Doch was ist gemeint? (Arbeitsblatt) 

M 3 Endlich Wochenende! – Shopping, Partys und ganz viel Fun (Lückentext) 

M 4 So viele Anglizismen verwende ich (Fragebogen) 

M 5 Anglizismen – Segen oder Fluch? (Arbeitsblatt) 

 

Benötigtes Zusatzmaterial 
siehe jeweilige Hinweisseite 
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