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5.3Going Shopping
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Vorüberlegungen

Ideenbörse Englisch Grundschule,  Grundwerk

Lernziele:

• Die Schüler lernen die englischen Zahlungsmittel kennen.
• Sie können Preise erfragen und benennen.
• Sie können ein Verkaufsgespräch führen.

Überblick – WEB:

Going
Shopping

Handicrafts

• Decorating shop
windows

Vocabulary

• money
• pocket money
• piggy bank
• shops: supermarket, pet

shop, toy shop, baker’s,
butcher’s, gift shop

Structures

• How much is it? /
How much are they?

• It’s 20 p. / They are 50 p.
• How much money have

you got?
• I’d like …

Games

• Money collector

Country

• british money
• piggy bank

Rhymes

• Butcher’s and baker’s
• At the supermarket
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Vorüberlegungen

Anmerkungen zum Thema:

Mit diesem Thema werden die Schüler mit den Währungssystemen englischsprachiger Länder vertraut
gemacht. Es bietet eine günstige Gelegenheit zum fächerübergreifenden Arbeiten in Verbindung mit
Sachkunde und schärft gleichzeitig den Blick für den Euro.

Die Rollenspiele zum Einkaufen sind bei den Schülern sehr beliebt. Sie sind mit ihnen vertraut und
wenden diese Rituale gern im Englischen an.

Dieses Thema bietet eine Reihe von realistischen Sprechanlässen, sodass das sprachliche Wissen
vielfältig angewendet werden kann.

Vorbereitung – Benötigte Materialien:

• Abba-CD
• Geldmünzen, -scheine / Spielgeld (englisch und deutsch)
• Sparschweine
• Korb
• Buntstifte
• Wäscheleine

Literaturtipps:

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Encyclopedic Edition, Oxford University Press, Oxford 1992

Gompf, G.: Here We Go, Handbuch für den Unterricht, Teil 2, Ernst Klett Grundschulverlag, Leipzig
1995

Radan, C. / Speight, St. / Coulson, L.: Let’s Go 2, Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart / Leipzig 1995

Schritte der Arbeit am Thema im Überblick:

Step 1: Money
Step 2: Piggy bank
Step 3: Money collector
Step 4: Going shopping
Step 5: At the supermarket
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Englisch Grundschule,  Grundwerk

Step 1: Money

Als Einstimmung zum Thema könnte das Abba-Lied “Money, Money, Money” von einer
CD eingespielt werden. Ebenfalls sollten die Zahlen bis 100 vorher wiederholt werden.

Aus einer Mischung von Geldstücken (Münzen und Banknoten, Spielgeld) versuchen die
Schüler englisches (oder amerikanisches*) Geld herauszufinden.

(* Die Lehrkraft kann selbst entscheiden, ob sie die britische oder die amerikanische Wäh-
rung behandelt. Die Autorinnen haben sich für das britische Währungssystem entschieden.)

Die Lehrkraft hinterfragt, woran die Schüler das englische Geld erkannt haben. Auf diese
Art und Weise verschafft sie sich einen Überblick über das Vorwissen ihrer Schüler.

Bevor sie die Bezeichnungen für das englische Geld einführt, fragt sie die Schüler, ob sie
die Bezeichnungen kennen.

Danach werden die englischen Bezeichnungen pound, penny, pence und p [���] bzw. cent
und dollar und die entsprechenden Symbole eingeführt.

Vorschlag:

Wenn die Schüler das deutsche Geld gerade im Sachkundeunterricht behandeln, bietet sich
eine ausführlichere Erarbeitung der britischen bzw. amerikanischen Währung an. Zu
diesem Zweck erhalten die Schüler eine Aufstellung der britischen / amerikanischen
Münzen und Banknoten:

Währungssysteme in Großbritannien und den USA / Kanada:

British money  American money

1 p = one penny (one p [���]) 1 ¢ = one cent
2 p = two pence (tupence)
5 p = five pence 5 ¢ = five cents
10 p = ten pence 10 ¢ = ten cents
20 p = twenty pence 25 ¢ = twenty-five cents
50 p = fifty pence 50 ¢ = fifty cents
£ 1 = one pound $ 1 = one dollar
£ 5 = five pounds $ 5 = five dollars
£ 10 = ten pounds $ 10 = ten dollars
£ 20 = twenty pounds $ 20 = twenty dollars

$ 50 = fifty dollars
$ 100 = a / one hundred dollars

(aus: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Encyclpoedic Edition, Oxford University Press, Oxford 1992,
S. 1072)

Nach der Erarbeitung der englischen Bezeichnungen lesen die Schüler Preise vom Tafel-
bild: £ 2, £ 10, £ 2.50, £ 3.10, £ 2.53, 50 p, 96 p etc.

�
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Unterrichtsplanung

Das Arbeitsblatt “How much is it?” (vgl. Material M 1) bietet die Möglichkeit zu einer
Hör- und Sprechübung. Zunächst werden als Wiederholung die Dinge auf dem Arbeits-
blatt benannt.

Anschließend werden die Preise gelesen und schließlich in einer Diktatübung den entspre-
chenden Produkten zugeordnet.

Teacher: Take your worksheet and look at it.
What can you see in the picture?

Pupil 1: I can see a pizza.
Pupil 2: I can see a pear.
Teacher : Let’s have a look at the prices. Please read the prices.
Pupil 1: £ 2.20
Teacher : Now listen to me and find out how much the things are / what all the things

cost.
Take a ruler and a pencil and draw a line. Listen carefully!

Text zur Diktatübung:

Look, here are a lot of things. I think you like lollipops. How much is a lollipop? It’s 20 p.
Oh, you’re thirsty. A coke would be good now. How much is the coke? A coke is £ 1.
And how much is an orange juice? It’s 75 p.
Would you like a pizza now? A pizza is £ 2.20. Oh, you haven’t got so much money.
Then you can have a hamburger. A hamburger is £ 1.50. Oh, you don’t like hamburgers.
What about chips then? How much are the chips? The chips are £ 1.20.
What about an ice-cream? It’s 80 p. And a pear is 50 p.

Die Schüler können in einem weiteren Schritt Preise addieren. Die Lehrkraft nennt einige
Dinge, die gekauft werden, und lässt die Schüler die Summen bilden.

Teacher: I’d like a lollipop and one ice-cream. How much is that?
Pupil: £ 1.
Teacher: Yes, that’s right. The lollipop and the ice-cream are £ 1. That’s £ 1. Etc.

Nun können diese Sprachmuster in einem kleinen Rollenspiel von den Schülern selbststän-
dig verwendet werden. Dabei sollte die Lehrkraft darauf achten, dass mehrere Dinge
genommen werden und die Frage How much is that (altogether)? korrekt verwendet wird.

Teacher: Now it’s your turn.
Pupil 1: I’d like a hamburger and chips.
Pupil 2: Here you are.
Pupil 1: How much is that (altogether)?
Pupil 2: £ 2.70.

� �
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