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Vorüberlegungen
Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:
 Die Schülerinnen und Schüler sollen sich ihrer eigenen Essgewohnheiten und der Bedeutung der Ernährung für Gesundheit, Wohlbeﬁnden und Kulturverständnis bewusst werden.
 Sie sollen angeregt werden, sich für Fragen der gesundheitsbewussten Ernährung zu interessieren.
 Sie sollen in die Lage versetzt werden, sich auf Faktenwissen stützend, die Vorteile und Nachteile der
Fastfood-Ernährung kritisch einzuschätzen.

Anmerkungen zum Thema:
Die vorliegende Unterrichtseinheit widmet sich einem speziellen Thema der Ernährung, nämlich einigen mit den modernen Essgewohnheiten verbundenen Problemen, insbesondere der Fettsucht
und der Magersucht. In vielen Ländern der Welt, vor allem und zuerst in den USA, aber später auch
ganz intensiv in Brasilien, China sowie Europa, ist eine zunehmende Übergewichtigkeit vieler
Menschen zu beobachten, deren Ursachen noch nicht restlos geklärt sind. Sie hängen nach Aussagen
der Wissenschaft jedoch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch mit den Essgewohnheiten der
Menschen zusammen, und da vor allem mit der unregelmäßigen Nahrungsaufnahme, dem Verzehr
qualitativ nicht so hochwertiger Lebensmittel und dem übermäßigen Genuss von Fastfood-Produkten
bei bestimmten Menschen.
Der Beitrag "Does Our Food Make Fat?" konzentriert sich darauf, den Schülern ihre eigenen Essgewohnheiten bewusst zu machen und sich im Anschluss daran mit den beiden Hauptproblemen
von Fehlernährung zu befassen, Adipositas (obesity) und Anorexie (anorexia). Um eine ausgewogene
Darstellung zu gewährleisten und den Lernern die Möglichkeit des Ziehens eigener Schlussfolgerungen einzuräumen, werden sowohl wissenschaftliche Meinungen als auch Fallbeispiele von krankhaft
über- und untergewichtigen Jugendlichen aufgeführt.
Aufgrund der außerordentlich weit zu fassenden Probleme im Zusammenhang mit Fehlernährung
können in dieser Unterrichtseinheit nicht alle Teilbereiche angesprochen werden. Beispielsweise bleiben Bulimie, Binge Eating, Orthorexie und Anorexia athletica (Sportsucht) unberücksichtigt. Wenn
im Verlaufe der Behandlung der vorgeschlagenen Themen diese und andere Krankheiten und deren
Symptome zur Sprache kommen, kann die Lehrkraft selbstverständlich auch darauf eingehen.
Einen eigenen Abschnitt innerhalb der Unterrichtseinheit nimmt die Beschäftigung mit dem dem
Fastfood-Problem gewidmeten Film "Super Size Me" des amerikanischen Filmemachers Morgan
Spurlock ein.
Die Illustrationen in dieser Unterrichtseinheit dienen zum einen zur Verdeutlichung der Probleme im
Zusammenhang mit Fehlernährung, zum anderen unterstreichen sie die globale Dimension dieser
Probleme, indem Fotografien aus Amerika, Asien, Australien und anderen Ländern verwendet werden.
Alle nicht anders gekennzeichneten Fotografien im Beitrag stammen vom Autor.

Literatur und Internet zur Vorbereitung:
http://www.fastfoodnation.co.uk/fast-food-its-appeal-children.html)
(behandelt Fastfood-Themen "around the World")
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http://www.pamf.org/teen/health/nutrition/fastfood.html
(eine sehr ausführliche und wissenschaftlich fundierte Seite der Palo Alto Medical Foundation, USA,
über die verschiedenen Aspekte von richtiger Ernährung und von Fehlernährung)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:
1. Schritt: What Do You Eat?
2. Schritt: Super Size Me
3. Schritt: Fast Food Eating – Pro and Con
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1. Schritt: What Do You Eat?
Den Einstieg in das Thema "Essgewohnheiten" bilden zwei unterschiedliche
Schritte: Wortschatzarbeit und Bildanalyse. Damit sollen die sprachlichen und sachfachlichen Voraussetzungen der Schüler für die Arbeit an dieser Unterrichtseinheit sondiert
werden.
Texte und Materialien M 1(1) enthält einen vocabulary workshop zum Oberbegriff
"Ernährung". Die Schüler sollen die vorgegebenen Wörter daraufhin prüfen, ob sie sie
kennen, was bei einem Teil der Fall sein wird, und wenn nicht, sie mithilfe eines Klassengesprächs darüber bzw. unter Hinzuziehung des Wörterbuchs erschließen.
Nachdem sie dies getan haben, sollen die Schüler die 52 lexikalischen Einheiten von
verschiedener grammatischer Form bestimmen und vorgegebenen Oberbegriffen
zuordnen.
Die Lösungsvorschläge in Texte und Materialien M 1(2) geben sowohl Beispiele
für Worterklärungen als auch einen Vorschlag für die Zuordnung aller Wörter.
Im Unterricht ist es nicht vorrangig wichtig, jedes Wort nur einem bestimmten Oberbegriff zuzuordnen. Vielmehr sind das Gespräch darüber und die Verwendung der
Vokabeln in diesem Gespräch wichtig. Auf diese Weise wird vorhandenes Sprach- und
Sachwissen reaktiviert und neues hinzugefügt.
Den zweiten Teil der Hinführung zum Thema bilden die Illustrationen in Texte und
Materialien M 1(3). Die Frage nach ihrer gemeinsamen Botschaft erwartet die kurze
Antwort: Don’t eat fast food.
Schon hier wird sich Widerspruch in der Klasse regen, weil eine solche Äußerung pauschaliert und damit nicht ganz zutreffend klingt. Dies erzeugt Neugier auf weitere
Informationen und regt eine Diskussion an.
Es liegt im Ermessen der Lehrkraft, vorab beide Bilder beschreiben zu lassen. Dies ist
aus lernmethodischen Gründen sinnvoll und lässt auch eine Wiederholung grammatischer Themen zu. Insbesondere geht es dabei um den Gebrauch des present progressive zur Beschreibung der in den Darstellungen ablaufenden Handlungen.
Nach dieser Einführung in das Thema sollen die Schüler zu eigenen Überlegungen
über ihre Ernährungsgewohnheiten angeregt werden. Dazu eignet sich der Artikel "A
Challenge from Bratwurst to Something Else" von Texte und Materialien M 2(1). Darin "philosophiert" ein deutscher Koch über die Cuisine in Deutschland und in anderen
Ländern. Aufgrund vieler internationaler Vokabeln bedarf es in diesem Artikel keiner
umfangreichen Annotations.
Die Assignments enthalten mehrere Aufgaben: Assignment 1 besteht im Lesen
des Textes ohne Wörterbuch und der Beantwortung inhaltlicher Fragen. Dabei geht
die Frage 1c) bereits deutlich über den Text hinaus und tangiert Ess- und Kochgewohnheiten und Traditionen in Deutschland. Selbstverständlich können in multikulturellen
Klassen die entsprechenden Gewohnheiten und Traditionen anderer Kulturen miteinbezogen werden.
Assignment 2 ist die Anleitung zu einer Fragebogenuntersuchung, in der drei bis
fünf Schüler in Gruppenarbeit die Kochtraditionen in den Familien ihrer Mitschüler
erfragen. Dazu verwenden sie den Fragebogen "Family traditions of cooking and eating"
von Texte und Materialien M 2(3). Er soll möglichst sorgfältig abgefragt und ausgefüllt werden. Den Gruppenanalysen folgen eine Verallgemeinerung und eine Diskussion der Ergebnisse im Unterrichtsgespräch.
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Eine optionale Aufgabe besteht darin, den Fragebogen auch mit den Schülern aus
anderen Klassen auszufüllen und somit den Erfahrungsbereich auszuweiten.
Ausnahmsweise sind die Lösungsvorschläge zu M 2(1) auf derselben Seite wie die
Assignments verzeichnet (vgl. Texte und Materialien M 2(2)). Diese Platz sparende Vorgehensweise verlangt entweder, dass der obere Aufgabenteil für die Schüler
abgeschnitten wird oder die Lehrkraft den Schülern die Aufgaben auf andere Weise
übermittelt.
Den Abschluss dieser das Thema eröffnenden Aktivitäten bildet der kürzere Text von
Texte und Materialien M3, der bereits die ersten Probleme im Zusammenhang mit
den Essgewohnheiten andeutet, nämlich die Tatsache, dass viele junge Leute aus
unterschiedlichen Gründen nicht gern als gesund ausgewiesene Nahrungsmittel zu
sich nehmen wollen. Auch dieser Text ist von geringem Schwierigkeitsgrad und wird
darum von nur wenigen Annotations begleitet.
Die Assignments enthalten drei Aufgaben:
Assignment 1 zielt auf eine Inhaltswiedergabe ab.
Assignment 2 erbittet eine Meinungsäußerung der Lerner und regt zu einer Diskussion an.
Assignment 3 verlangt von den Schülern eine schriftliche Definition des Begriffs fast
food sowie eine Beschreibung der Essgewohnheiten junger Leute, wie sie sich ihrer
Meinung nach darstellen.

2. Schritt: Super Size Me
Der zweite Unterrichtsschritt leitet über zur Erörterung der Eignung von Fastfood für
die tägliche Ernährung. In mehreren der darauf bezogenen Beiträge werden die vielen
Stellungnahmen dazu in den Medien hervorgehoben. Gleichzeitig wird festgestellt,
dass trotz der Warnungen vor allzu häufigem Genuss von Fastfood, trotz der Sendungen und Talkshows zur gesunden Ernährung, der Konsum von Fastfood zunimmt.
Das betrifft nicht nur die USA, wo es zahlreiche globale Ketten wie McDonald‘s, Burger
King oder KFC gibt, sondern auch viele andere Länder, wie Brasilien, China, Großbritannien und auch Deutschland.
Einigen Schülern bekannt sein dürfte der Dokumentarfilm "Super Size Me" von
Morgan Spurlock, der nach der Premiere im Jahr 2004 sehr viel Aufsehen erregt hat
und international bekannt und diskutiert wurde. Darin dokumentiert der junge Filmemacher am eigenen Beispiel, welche negativen Einflüsse es hat, wenn man sich 30
Tage lang ausschließlich von McDonald‘s-Produkten ernährt.
Texte und Materialien M 4(1) zitiert einige Fakten von der Webseite dieses Films
und enthält drei Assignments dazu.
Assignment 1 erfragt, was diese Fakten dem Leser über die Essgewohnheiten der
US-Amerikaner sagen können. Dazu sollen die Schüler den stichpunktartig gegebenen
Text zusammenfassen.
In Assignment 2 sollen die Schüler die von verschiedenen Seiten aufgezählten Nachteile oder auch Vorzüge der Fastfood-Ernährung selbstständig hinterfragen und sich
möglichst Klarheit darüber verschaffen, welche der genannten "Fakten" statistisch
4
(c) OLZOG Verlag GmbH

Seite 4

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

Does Our Food Make Fat?

5.53

Unterrichtsplanung
abgesichert sein könnten und welche eher individuelle Meinungen und Empfindungen
widerspiegeln. Hierzu sollen sich die Schüler dann in einem Unterrichtsgespräch unterhalten.
Assignment 3 verlangt von den Schülern einen Kommentar zu den im Text vom
Autor dieser Unterrichtseinheit kursiv gesetzten statements. In den Kommentar sollen
Vermutungen (und eventuell Wissen) zur diesbezüglichen Situation in Deutschland
einfließen.
Nachdem das Interesse am Film auf diese Weise geweckt wurde, können sich die
Schüler nun in Texte und Materialien M 4(2+3) ausführlicher mit dem Inhalt und
den Reaktionen auf den Film "Super Size Me" beschäftigen. Dieser Text ist von höherem
Schwierigkeitsgrad, weshalb hierzu eine Vielzahl von Annotations gegeben wird.
Darin eingeschlossen sind auch sachfachliche und personelle Hintergrundinformationen (Surgeon General, Michael Moore, Houston Chronicle).
Die umfangreichen Assignments zu diesem Artikel (vgl. Texte und Materialien
M 4(4)) beginnen mit einer Lexikübung. Dies scheint hier aufgrund des höheren Anteils
unbekannter Vokabeln sinnvoll zu sein.
In Assignment 1 sollen die Schüler 16 dem Text entnommene Wörter und Wendungen daraufhin überprüfen, ob sie sie kennen, Unbekanntes nachschlagen und die
Lexeme ins Deutsche übersetzen. Diese Aufgabe kann als Partnerarbeit ausgeführt
werden.
Assignment 2 besteht in einer kurzen Inhaltsangabe des Films "Super Size Me" (soweit
er gemäß dem Text bekannt sein kann).
Assignment 3 erfragt die Kenntnis von drei für Ernährungsfragen wichtigen Termini:
Megajoule bzw. Kilokalorien, Body-Mass-Index und Cholesterinspiegel. Zunächst sollen
die Schüler im Unterrichtsgespräch klären, was sie aus dem Biologieunterricht und
anderen Quellen darüber wissen und sich dann erst abschließend mit dem fact sheet
von Texte und Materialien M 4(5) befassen.
Aufgabe 4 ist auf den Anforderungsbereich III zugeschnitten. Die Schüler sollen nach
dem Ansehen eines Filmausschnitts (ideal wäre natürlich, den ganzen Film zu sehen)
mündlich eine eigene Filmkritik abgeben.
Die abschließende Schüleraktivität (Assignment 5) besteht darin, als Hausaufgabe
eine schriftliche Stellungnahme zu eigenen Gewohnheiten in Bezug auf Fastfood zu
verfassen. Diese kann auch bewertet werden.
Zu allen Aufgaben gibt es Lösungsvorschläge in Texte und Materialien M 4(6).
Die Übersetzungen der Wörter und Wendungen in Assignment 1 können selbstverständlich Abweichungen vom Lösungsbeispiel aufweisen.
Auch der nächste Beitrag (vgl. Texte und Materialien M 5(1)) befasst sich mit dem
Thema "Fastfood" in den USA. Darin geht es um die Verführung junger Menschen
durch die Fastfood-Werbung. Auch in diesem Text sind nicht wenige neue Vokabeln
enthalten, sodass es sich lohnt, zumindest einige der Annotations während des
Lesens oder als pre-reading activity zu behandeln (z.B. obese, debranded, adolescent,
receptive, sedentary, still image, to prompt).
Die Assignments beginnen mit einem Test (Assignment 1). Die Schüler sollen selbst
überprüfen, wie vertraut ihnen die Logos einiger Fastfood-Ketten sind. Um ihnen die
Aufgabe zu erschweren, sind nur Teile der Logos abgebildet.

Ideenbörse Englisch Sekundarstufe II, Ausgabe 54, 12/2012

(c) OLZOG Verlag GmbH

5
Seite 5

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

5.53

Does Our Food Make Fat?
Unterrichtsplanung
Die Auflösungen werden ebenso wie die Lösungsvorschläge zu den folgenden Aufgaben in Texte und Materialien M 5(3) gegeben.
Assignment 2 hängt eng mit der ersten Aufgabe zusammen. Die Schüler sollen in
Partner- oder Gruppenarbeit die von ihnen im Test erreichte Punktzahl ermitteln und
erörtern, was die Ergebnisse in Bezug auf ihre eigenen Fastfood-Erfahrungen aussagen.
Assignment 3 ist der Erschließung der Bedeutung einer im Text gebrauchten substantivischen Verbindung gewidmet: TV ad familiarity.
Nachdem dies geklärt ist, sollen die Schüler in eigenen Worten wiedergeben, welche
Schlussfolgerungen die Wissenschaftler des Medical Center in New Hampshire, US, in
Bezug auf die Fernsehgewohnheiten und die Kenntnis von Fastfood-Spots ziehen
(Assignment 4).
In Assignment 5 erhalten die Schüler die Gelegenheit, ihre eigene Ansicht zu den
dargelegten Forschungsergebnissen im Unterrichtsgespräch zu formulieren.
Abschließend sollen die Schüler in Assignment 6 ein grammatisches Thema erörtern:
den Gebrauch von past participle constructions. Diese sollen sie aus dem Text heraussuchen und sich überlegen, warum gerade diese grammatische Form hier gewählt
wurde (nämlich aus stilistischen Gründen).
Nach dem induktiv eingeführten Thema bietet der Beitrag von Texte und Materialien M 6(1+2) eine verallgemeinernde Abhandlung über Fastfood in Amerika mit einer
Reihe von Daten und einigen sehr persönlichen Ratschlägen, wie man Fastfood ohne
die Gefahr einer Fehlernährung konsumieren sollte. Inzwischen haben die Lerner eine
Vielzahl von Vokabeln zu diesem Thema hinzugelernt, sodass sich die Annotations
zu diesem Text auf wenige beschränken können.
Die Assignments umfassen fünf Aufgaben. Assignment 1 könnte so auch in einer
Abiturklausur gestellt werden: Discuss this statement. In dem zitierten Textabschnitt
geht es um die außerordentlich hohe Prozentzahl von Schulkindern, die in der Lage
sind, eine Abbildung von Ronald McDonald mit dessen Fastfood-Kette zu assoziieren.
Lediglich Santa Claus liegt prozentual noch höher. Diese Aufgabe kann nach dem Ermessen der Lehrkraft mündlich oder schriftlich bearbeitet werden.
Assignment 2 überprüft das Textverständnis.
Assignment 3 tut dies ebenfalls und geht in Form einer Zusammenfassung der von
der Autorin gegebenen Hinweise zur "ungefährlichen Fastfood-Ernährung" darüber
hinaus.
In Assignment 4 wird von den Schülern verlangt, die im Ergebnis eines selektiven
Lesens gewonnenen Informationen schriftlich zusammenzufassen.
Assignment 5 regt ein Unterrichtsgespräch über Ernährungsgewohnheiten und die
Qualität der Ernährung an.
In Texte und Materialien M 6(3) erhält die Lehrkraft Lösungsvorschläge und
Hinweise zur Arbeit mit allen Aufgaben.

3. Schritt: Fast Food Eating – Pro and Con
Mit den Texten zum dritten Unterrichtsschritt nähern sich die Lerner anhand mehrerer
globaler Beispiele einer kritischen Betrachtungsweise des Themas an.

6
(c) OLZOG Verlag GmbH

Seite 6

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

Does Our Food Make Fat?

5.53

Unterrichtsplanung
Die erste Schüleraktivität ist eine Mediationsaufgabe. Der Artikel von Texte und Materialien M 7(1) ist einer Ernährungs-Webseite entnommen. Er enthält detaillierte
Angaben über den Fastfood-Trend in Deutschland, den die Schüler mit eigenen Worten beschreiben sollen.
Dazu vertiefen sie ihr Wissen zunächst mithilfe von Assignment 1. Darin wird der
Konsum von Pommes frites und Fastfood generell bei Jugendlichen tabellarisch dargestellt. Auch das Lesen und Interpretieren von Tabellen gehört zu den von den Lernern
verlangten Kompetenzen!
Assignment 2 enthält die Aufforderung, die schriftlich auszuführende Mediationsaufgabe mithilfe des Wörterbuchs zu erledigen und mittels dieser Aktivität (ebenso wie
dies bei allen anderen Textarbeiten der Fall sein sollte) den individuellen Wortschatz
zu erweitern.
In Texte und Materialien M 7(2) werden ausführliche Lösungsvorschläge gegeben,
und zwar sowohl eine komplette Wiedergabe des Textes auf Englisch (die so detailliert
in einer Mediationsaufgabe freilich nicht erwartet wird, hier aber möglichst viele der
möglichen Schülerlösungen abdecken soll) als auch ein Vorschlag für Wörter und
Wendungen, die die Schüler eventuell ihrem Wortschatz hinzufügen möchten. Die
methodische Aufbereitung dieser Arbeit am Wortschatz liegt zum einen im Ermessen
der Lehrkraft und hängt zum anderen von den subjektiven Lerntechniken der Schüler
ab.
Der Text "Fast Food and its Appeal to Children" von Texte und Materialien M 8(1)
befasst sich mit der suggestiven Wirkung der Fastfood-Werbung und einigen prophylaktischen Reaktionen der amerikanischen Gesellschaft darauf. Die Annotations zu
diesem Text umfassen nützliche Vokabeln (z.B. pester power) und sachfachliches Hintergrundwissen zu Tony the Tiger oder Winnie the Pooh, die möglicherweise bekannt
sind, aber zum Verständnis des Textes auch jenen bekannt sein sollten, die davon noch
nichts gehört haben.
Auch zu diesem Text gibt es mehrere Assignments, die die Lehrkraft nach eigenem
Ermessen auf Schüler oder Schülergruppen aufteilen kann.
Assignment 1 fordert die Schüler zum globalen Lesen des Textes auf.
Assignment 2 ist eine Bildbeschreibung. Die Schüler erhalten auf dieser Seite wieder
eine Illustration zum Thema, diesmal aus Neuseeland. Die Funktion der aus verschiedenen Regionen der Erde zusammengetragenen Fotos wird unterschwellig auf jeden
Fall wahrgenommen (nämlich die weltweite Verbreitung von Fastfood zu erkennen)
und kann je nach dem Ermessen der Lehrkraft auch thematisiert werden.
Assignment 3 ist eine gelenkte Wortschatzarbeit (zu pester power).
Dazu sollen die Schüler in Assignment 4 in Form eines Unterrichtsgesprächs selbst
erlebte oder anderweitig bekannte Beispiele anführen.
In Assignment 5 wird erneut auf den Text zurückgegangen. Die Schüler sollen ihn
ein zweites Mal, diesmal selektiv lesen und erfassen, auf welche Weise die großen
Ketten schon Kinder dazu bringen, Fastfood-Produkte kaufen und essen zu wollen.
Assignment 6 führt wieder zum Anforderungsbereich III hin (explain, comment).
Assignment 7 bleibt einem nach Möglichkeit durch häusliche Überlegungen vorbereiteten Unterrichtsgespräch zu folgender Frage vorbehalten: If you were the marketing
director of a fast food chain, by what moral and ethical rules would you feel bound?
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Der Text "The Advantages and Disadvantages of Fast Food" von Texte und Materialien
M 9(1) geht nun in medias res. Diesen Artikel sollten alle Schüler lesen, während die
folgenden Texte auch auf die Klasse verteilt werden können. Die drei Assignments
zu M 9(1) veranlassen die Schüler, gründlicher über das Für und Wider von FastfoodErnährung nachzudenken.
Gemäß Assignment 1 sollen sie die von der Autorin angeführten Gründe für Vor- bzw.
Nachteile zusammenfassen.
Assignment 2 fordert die Schüler zur persönlichen Stellungnahme auf.
Assignment 3 ist wieder Arbeit am Wortschatz. Zu dieser Aufgabe wird den Lernern
der "Vocabulary workshop: Food phrases" von Texte und Materialien M 9(2) vorgelegt:
 Die Schüler sollen die hier genannten deutschen Beispiele im Originaltext wiederfinden und die englischen Wendungen dafür aufschreiben (Teil A).
 Teil B ist für eine mündliche Aktivität gedacht: Die Schüler sollen weitere Sätze mit
diesen Wendungen bilden.
Diese Aneignung und Festigung kann nur der Anfang einer Verankerung im Langzeitgedächtnis der Schüler sein. Erst die vielfache Anwendung (in manchen Quellen als
16- oder 17-fache Wiederholung formuliert) kann zu einer wirklichen Aneignung
neuen Wortschatzes führen. Diesem lerntheoretischen Ansatz kommt die Tatsache
entgegen, dass in der vorliegenden Unterrichtseinheit viele der wesentlichen neuen
Lexeme in mehreren Texten auftauchen und auf diese Weise wiederholt und gefestigt
werden.
Texte und Materialien M 9(3) hält Lösungsvorschläge für beide Teilaufgaben
bereit.
Der Titel des Berichts von Texte und Materialien M 10(1) ist bewusst unvollständig
formuliert: "Girls ...". Die Ausformulierung der Überschrift (eine Aufgabe, die vielen
Schülern bei eigener Textproduktion schwerfällt) bleibt einer zusätzlichen Aktivität
vorbehalten.
Dieser Text ist einem weiteren Problem der Fehlernährung gewidmet. Er beschreibt
die erschreckende Frühzeitigkeit von drastischem Gewichtsverlust oder ungenügender
Gewichtszunahme bei Mädchen schon im Grundschulalter.
Da hier ein anderes Unterthema der Ernährung tangiert wird, tauchen im Text wieder
mehr unbekannte Vokabeln auf. Daher wird eine größere Anzahl von Annotations
gegeben.
In den Assignments geht es zunächst um die oben angedeutete Aufgabe (Assignment 1). Die Schüler sollen nach dem Lesen und Erfassen des Textes eigene Vorschläge für eine Überschrift unterbreiten. Die Überschrift im Original lautet "Girls under 11
go without food to gain ‘ideal’ shape".
Assignment 2 besteht in der Analyse der Textstruktur.
Zur Frage von Aufgabe 3 "Do you think that girls in Germany face similar problems?"
wird ein Unterrichtsgespräch geführt.
Eine weitere Mediationsaufgabe ist es, für eine deutsche Zeitschrift einen Artikel zu
verfassen, der den eben gelesenen Text zusammenfasst (Assignment 4).
Assignment 5 widmet sich einigen wichtigen Verbkollokationen, die es zu übersetzen
und zu lernen gilt.
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Texte und Materialien M 10(3) gibt Lösungsvorschläge für alle fünf Aufgaben
vor. Besonders ausführlich ist der deutsche Mediationstext, der freilich von den Schülern auch anders formuliert werden kann. Hier wird – wie im vorangegangenen Mediationstext – in den Lösungsvorschlägen bewusst mehr angeboten als eine "freie
Wiedergabe" (wenn Mediation so verstanden wird) verlangt.
Zum Text "Girls under 11 go without food to gain ’ideal‘ shape" haben viele Internetuser
Kommentarblogs geschrieben. Ein Teil davon wird in Texte und Materialien M 10(4)
vorgestellt. Die Texte sind, wie üblich, in Umgangssprache abgefasst und geben sehr
persönliche Meinungen wieder.
Im Assignment werden die Schüler deshalb aufgefordert, nach dem Lesen der Kommentare in Form eines einseitigen Essays ihre eigene Meinung zum Thema des Textes
abzugeben.
Der nächste Text (vgl. Texte und Materialien M 11(1)) wird ausdrücklich als listening
practice gekennzeichnet. Er soll zunächst nicht ausgeteilt, sondern durch die Lehrkraft
oder einen geeigneten Lerner in normalem Sprechtempo vorgelesen werden.
Danach sollen die im "Test paper" von Texte und Materialien M 11(2) formulierten
inhaltlichen Fragen beantwortet werden. Erst nach dieser Hörverstehenskontrolle (die
nebenbei auch die Fähigkeit der Schüler überprüft, sich die wichtigsten Fakten eines
gehörten Textes zu merken) sollen die Schüler den gedruckten Text zur selbstständigen
Kontrolle in die Hand bekommen.
Alternativ kann die Lehrkraft der Klasse erlauben, sich während des Zuhörens Notizen
zu machen. In Klassen, die mit Hörtexten Schwierigkeiten haben, kann der Text auch
zweimal vorgelesen werden.
Die Antworten zu den Fragen A bis M finden die Lehrkraft bzw. die Schüler (wenn
diese Form der Selbstkontrolle gewünscht wird) in den Lösungsvorschlägen von
Texte und Materialien M 11(3).
Auch die folgenden Kurztexte befassen sich mit Fehlernährung. In Texte und Materialien M 12 werden drei Fallstudien in Form von kurzen Äußerungen der Betroffenen
vorgestellt. Die Annotations helfen den Schülern, sich durch die Texte zu finden.
Das einzige Assignment besteht hier darin, zum Abschluss dieses Themenfelds im
Unterrichtsgespräch anhand der Fallstudien zu klären, auf welche Weise die Betroffenen
Hilfe gefunden haben.
Zur Gewichtsabnahme werden Unmengen von verschiedenen, wissenschaftlich mehr
oder weniger begründeten Diäten angepriesen. Der Text von Texte und Materialien
M 13(1+2), der dem Independent entnommen ist, beschreibt, wie Jugendliche, die sich
zu unnützen Diäten verleiten lassen, sogar anfangen, ihren Körper zu hassen.
Die größere Anzahl von Annotations zu diesem Text macht deutlich, dass er wieder
einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad hat. Dem Leistungsstand der Klasse angemessen, organisiert die Lehrkraft deshalb eine erforderliche Wortschatzarbeit.
Assignment 1 überprüft das Leseverständnis der Schüler mithilfe eines Richtig-FalschTests. Dieser wird in Texte und Materialien M 13(3) zweimal abgedruckt, sodass
die Lehrkraft Papier sparend kopieren und die Aufgaben verteilen kann.
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Does Our Food Make Fat?
Unterrichtsplanung
Assignment 2 regt zu einem Unterrichtsgespräch über die Rolle an, die FastfoodKetten, Diätenanbieter und Medien in der Gesundheitsentwicklung von Jugendlichen
spielen.
Dem Anforderungsbereich III entspricht Assignment 3: Die Schüler sollen einen Kommentar zu der folgenden Textstelle abgeben: "Diet firms are exploiting young people‘s
insecurity to sell quick-fix weight-loss plans which do not work, ..." (ll. 1 f.). Diese Aufgabe kann je nach dem Ermessen der Lehrkraft mündlich oder schriftlich erledigt werden.
Die Aufgaben zu diesem letzten Text sollen Schüleraktivitäten anregen, die einen gedanklichen Abschluss des Themas dieser Unterrichtseinheit ermöglichen.
Lösungsvorschläge zur Leseverstehenskontrolle finden sich in Texte und Materialien M 13(4).
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Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Does Our Food Make Fat?

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

