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Titel:  Football in England  Sportliches Stationenlernen für 

den Englischunterricht 

Bestellnummer: 58590 

Kurzvorstellung:  Football  in England. Mit diesem Stationenlernen s timmen s ie ihre 

Schüler  auf das  sportliche Großereignis  ein. Kompetenzorientierte 

Aufgaben, Spiele und Rätsel  fördern die Lese- Sprach und 

Schreibferti gkei ten sowie den Bezug zu m en gl ischsprachigen Sprach - 

und Kulturraum. 

 Nach und nach gewinnen offene Lernform en wie der Wochenplan, 

Lernth ek e, un d S tationsarbeiten an Grundschulen meh r an B ed eutung  

und w erden a l lmählich ein zentraler Baustein in der Unterrichtspraxis . 

Sie gewährleis ten eine En twicklung von Eigenverantwortung, 

Organis ationstüchtigkei t sowie sozialer Kompetenz d er Schüler  und 

Schülerinnen und lassen somit das  selbstgesteuerte Lernen sowie die 

Lernautono mie in den Mittelpunkt rücken.   

Inhaltsübersicht:  Didaktische Informationen 

 Überbl ick über sprachliche Voraussetzungen  

 Stationspass 

 Station 1: What do you al ready know about football? 

 Station 2: Football  in England 

 Station 3: Fußball -Maldiktat 

 Station 4: Football  Domino 

 Station 5: Where i s  the Football? 

 Station 6: What is  missing? 

 Station 7: Crossword Puzzle 

 Station 8: World-Championship 

 Lösungen  

 Arbeits journal  für die Schüler  und Schülerinnen 
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Liebe Kol leginnen, liebe Kol legen, l iebe El tern,  

nach und nach gewinnen offene Lernform en wie der Wochenplan, Lernthek en oder Stationsarbei ten an 

Grundschulen mehr  an Bed eutun g und  w erden  a llmählich ein zentra ler  Baustein in der Un terrichtspraxis . Im 

Gegensatz zum lehrerorientierten Unterricht ermöglichen diese offenen Lernform en den SchülerInnen  einen 

größeren Handlungsspiel raum. Sie gewährleis ten eine Entwicklung von Eigenverantwortung, 

Organisationstüchtigkei t sowie sozia ler Kompetenz der Schüler  und Schülerinnen und lassen somit das 

selbstgesteuer te Lernen sowie die Lernautono mie in den Mittelpunkt rücken.  

Diese themenbas ierten Arb ei tsmaterialien sollen Ihnen a ls  Hil fs - und Zusatzmaterial  dienen sowie auch 

Vorschläge zur Planung und Durchführung der S tationsarbei t bieten . Die folgend en  

Di fferenzierungsmögl ichkei ten sollen dabei  in den Vordergrund gestel l t werden:  

 Quantitative Differenzierung : Sie haben die Mögl ichkei t, aus  dem viel fäl tigen Arbei tsmaterial  die 

Stationsanzahl  zu bestimmen und die Arbei tsmen ge durch Zusatzaufgaben zu erhöhen .  

 Qualit ative Differenzierung : Durch verschiedene Schwierigkei tss tufen des  Arbei tsmaterials , wird die 

Heterogenität in der Klasse berücksichtigt. An leis tungsstärkere Schüler Innen können schwierigere 

Arbei tsblätter (die Expertenstationen) vertei l t werden.  

 Differenzierung nach unterschiedlichen Sozial- u nd Ko operationsformen : Das  Arbei tsmaterial  kann je 

nach Aufgabe einzeln ( ), in Partner- ( ) oder Gruppenarbei t ( ) b earbei tet werd en. 

 Differenzierung n ach Kompetenzen:  Durch Auf tei lung des  Arbei tsmaterials  in die Kompetenzen  

Zugangskanäle der SchülerInnen berücksichtigt werden .  

 

Zunächst bekomm en Sie einen Überbl ick über die sprachlichen Voraussetzungen der SchülerInnen , die 

notw endig s ind, damit sie die Stationen selbstständig durchführen können. Unv erzichtbar für die Stationsarbeit 

(und somit im Arbei tsmaterial  enthalten) i s t der Stationslaufzettel, auf den en die Schüler  und Schülerinnen ihre 

Lernstationen abhaken und mit deren Hil fe sie ihren Fortschri tt fes tstellen können. Ebenso können Sie ggf. die 

Lösungsblätter d er jewei ligen Stationen vorfinden, so dass  die Schüler Innen ihre Ergebni sse mit den Lösungen  

selbstständig vergleichen können. Oft haben  Schüler  und Schülerinnen nicht den Mu t, s ich in der 

Reflexionsphase vor ihren Klassenkameraden bzw. vor ihrem Lehr er zu äußern, dass  s ie etwas  gut und vor a llen 

Dingen nicht gut fanden . Optional  haben Sie daher die Mögl ic hkei t, die Stationsarbei t mit einem A rbeitsjournal  

abzuschließen, in dem  die Schüler  und Schülerinnen durch die Lei tfragen selbst reflektieren könn en, was  ihnen 

gut gefa llen hat und was  sie Neu es  dazu gelernt haben.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren SchülerInnen  viel  Spaß und Freude mit diesem Arb ei tsmaterial ! 
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