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8.13Let's Travel to Australia – Teil II

Überblick – WEB:

Let's Travel 
to Australia

Lernziele:

• Die Schüler erfahren, dass Australien zu den Ländern gehört, in denen Englisch gesprochen wird, und 
gewinnen eine Vorstellung von seiner Größe und Entfernung.

• Sie lernen einige australische Besonderheiten, Sehenswürdigkeiten und kulturelle Gepflogenheiten ken-
nen.

• Sie entwickeln Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber fremden Kulturen.
• Sie lernen unter Zuhilfenahme nonverbaler Mittel die Bedeutung unbekannter Wörter aus dem Kontext 

zu erschließen.
• Sie verstehen Arbeits- und Spielanweisungen und erweitern ihren rezeptiven Wortschatz.
• Sie können aus Sachtexten oder aus dem Internet Informationen gewinnen und diese mithilfe von Stich-

wörtern in kurzen Sätzen wiedergeben.
• Sie erlernen den Umgang mit einfachen Tabellen.
• Sie entwickeln ihre feinmotorischen Fähigkeiten weiter.

Games

• A party game
• Quiz (II)
• Australian Animals Jigsaw 

Puzzle (II)

Books

• "The Kangaroo 
from Woolloo-
moolloo" (II)

Crosscurricular 
Links

• Working with 
tables (I and II)

• Using the Inter-
net (I and II)

Vocabulary

• kookaburra, kanga-
roo, koala (I and II) 

• snake, emu, dingo, 
wombat, sugar glider, 
platypus, termite  
(all in II)

• ship, plane (I)
• Aboriginal art  

(I and II)
• Sydney, Canberra 

Structures

• to go by plane, train, … , etc. (I)
• I like … best. (I)
• I would like to … . (I)
• I'd like to go to … . (I)
• I see … . (I and II)

Songs

• "Kookaburra 
Sits on an Old 
Gum Tree"  
(I and II)

Handicrafts

• Making pocket 
books (I and II)

• Aboriginal art (I 
and II)

• Colouring pic-
tures (I and II)
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Anmerkungen zum Thema:

Die beiden Teile der Unterrichtseinheit "Let's Travel to Australia" sind für Schüler der dritten und 
vierten Klassen gedacht und sollen dem gewachsenen Weltwissen der Schüler und ihren sich ent-
wickelnden naturwissenschaftlichen Interessen Rechnung tragen. Die Themen und Aktivitäten dieser 
Einheit sind so ausgewählt worden, dass landeskundliche Informationen kindgemäß vermittelt werden 
können.

Die Schüler sollen als "Reisegruppe" Australien besuchen. Während ihrer Reise erhalten sie vielfältige 
Eindrücke vom Leben der Menschen, der Natur und den Sehenswürdigkeiten des Landes.

Im Vordergrund der Unterrichtseinheit stehen die Erziehung zu Aufgeschlossenheit und Toleranz ge-
genüber fremden Kulturen und die aktive Auseinandersetzung mit zum Teil ungewohnten Lernangeboten. 
Diese können den unterschiedlichen Interessen der Schüler und den jeweiligen Absichten der Lehrkraft 
entsprechend ausgewählt werden.

Die Unterrichtseinheit besteht aus zwei Teilen. In der vorliegenden Ausgabe ist der Teil II enthalten. In 
der vorangegangenen Ausgabe Nr. 20 der "Kreativen Ideenbörse Englisch in der Grundschule" wurde be-
reits der Teil I veröffentlicht.

Die Ausgabe Nr. 20 "Let's Travel to Australia – Teil I" enthielt in den Steps 1 bis 6 (Materialien M 1 
bis M 14) vielfältige Übungen, Spiele und Basteleien, die Australien geografisch in die English-Speaking 
Countries einordneten und den Schülern grundlegendes Wissen über die Aborigines und ihre mythischen 
Geschichten vermittelten.

Im vorliegenden zweiten Teil "Let's Travel to Australia – Teil II" lernen die Schüler in den Steps 7 bis 
12 (Materialien M 15 bis M 22) einige für Australien typische Tiere kennen, basteln ein weiteres Pocket 
Book, hören die Geschichte vom "Kangaroo from Woolloomoolloo" und zeigen in einem Quiz, beim Bas-
teln eines Kartengrußes aus Australien und in anderen Spielen, was sie schon auf Englisch über Australi-
en sagen können.

Die beiden Teile gehören zusammen, können aber auch unabhängig voneinander im Unterricht eingesetzt 
werden. Damit der Lehrkraft jederzeit die Übersicht über die ganze Einheit zur Verfügung steht, werden 
in beiden Teilen alle Materialien usw. erwähnt. In Klammern wird durch "I" bzw. "II" angezeigt, in wel-
chem Teil der jeweilige Unterrichtsstoff enthalten ist.

Die Materialien beider Teile der Unterrichtseinheit "Let's Travel to Australia" sind nicht für ein bloßes 
"Abarbeiten" konzipiert. Die Lehrkraft kann nach eigenem Ermessen den didaktischen Ort der verschie-
denen Materialien bestimmen und Erweiterungen oder Kürzungen vornehmen. Besonders hinzuweisen 
ist auf den erhöhten Anteil englischsprachiger Passagen in der Unterrichtsplanung. Diese Ausführungen 
sind als Lektüre zur Erweiterung des Hintergrundwissens der Lehrkraft gekennzeichnet. In leistungsstar-
ken Klassen könnte die Lehrkraft daraus allenfalls sprachlich vereinfachte Darstellungen für die Schüler 
ableiten.

Vorbereitung – Benötigte Materialien:

• Kopien von Material M 1, M 2, M 3, M 5, M 9(1), M 12(3), M 13 (alle in Teil I), M 15, M 19, M 21 und 
M 22 (alle in Teil II) in Klassenstärke
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• Kopien der Tabelle von Material M 4 und M 10 (beide in Teil I) in Klassenstärke oder als Folie
• Kopien von M 6 und M 10 (Teil I) in halber Klassenstärke
• eine Kopie von Material M 7, M 8, M 11, M 12(1), M 12(2) (alle in Teil I) und M 18(1) (Teil II)
• Kopien von Material M 12(4) (Teil I) und M 18(2) (Teil II) nach dem Ermessen der Lehrkraft
• Kopien von Material M 9(2) (Teil I) und M 16 (Teil II) entsprechend der Anzahl der Schüler
• Kopien von Material M 17 (Teil II) als Folie und in Klassenstärke
• Haftzettel (Teil I)

In beiden Teilen werden benötigt:

• das in Ausgabe 20 beigelegte Poster "Our Earth" oder eine Weltkarte
• Scheren
• Schürzen, Malunterlagen, Wassergefäße
• Klebestifte, Farbstifte, Temperafarben
• dunkelfarbiges, aber nicht schwarzes DIN-A4-Papier
• möglichst ein Computer mit Internetzugang
• verschiedene Anschauungsmaterialien, z.B. Fotos, Lexika, Bildbände, Zeitschriften, Kataloge von Rei-

seunternehmen zum Thema "Australien"

Literaturtipps:

Literatur

GEO Saison 12/04, 01/05 (Abbildungen zum Thema)

Gaede, Peter-Matthias (Hrsg.): GEO Themenlexikon – Unsere Erde. Band 1, S. 132-145, 2006 (Informa-
tionen zu Geografie, Geschichte, Wirtschaft, Kultur)

Cowley, Joy: The Kangaroo from Woolloomoolloo (australisches Kinderbuch mit spaßigen Reimen über 
einen Besuch im Sydney Zoo)

Ellis, Gail/Brewster, Jean: Tell it again! The New Storytelling Handbook for Primary Teachers. Pearson 
Education Limited. Harlow 2002 (vollständiger Text des o.g. Kinderbuchs sowie viele Ideen für die Be-
handlung der australischen Tierwelt)

Felix, Jiři: Tiere aus aller Welt. Artia. Prag 1985 (naturwissenschaftlich detaillierte Beschreibung der 
verschiedenen in Australien vorkommenden Tierarten mit genauen Abbildungen, geordnet nach Lebens-
räumen und Gattungen)

Internet

www.ingrids-welt.de/reise/aus (übersichtlich gegliederte, umfassende Informationen über Australien aus 
der subjektiven Sicht des Reisenden; in Deutsch)

www.roebourne.wa.edu.au (Homepage einer Schule für Kinder der Ureinwohner; Fotos, Sprach- und 
Musikbeispiele; in Englisch)

www.aaia.com.au/culture.htm (Kultur, Geschichte und Religion der Aborigines; in Englisch)
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www.dreamtime.auz.net (unter anderem viele Geschichten der Ureinwohner über die Entstehung der 
Welt sowie über verschiedene Tiere und Naturerscheinungen; "Dreamtime Stories"; in Englisch)

www.aboriginalartonline.com (viele Fotos sowie detaillierte Informationen in Englisch; sprachlich zu 
schwer für die Schüler, aber eine sehr gute Quelle von Bilddarstellungen)

www.labyrinth.net.au (alles über Termiten)

Schritte der Arbeit am Thema im Überblick:

Teil I (Ausgabe 20)

Step 1:  Travelling – English-Speaking Countries
Step 2:  A Sightseeing Tour
Step 3:  Making a Souvenir Book
Step 4:  Getting to Know the Aborigines
Step 5:  "The Rainbow Snake" – Storytelling
Step 6:  Making a Rainbow Snake Collage

Teil II (Ausgabe 21)

Step 7:    Australian Animals
Step 8:    The Very Busy Ones – Termites
Step 9:    At the Zoo – "The Kangaroo from Woolloomoolloo"
Step 10:  More Games
Step 11:  Quiz
Step 12:  Writing a Picture Postcard
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Page 2: koala: a small, grey marsupial (dt. Beuteltier), lives only on eucalyptus trees, 
only one single baby is born and carried in mother's pouch (dt. Beutel); after it 
is fully formed it is carried on her back for a further six months

 bilby: a relative of the rats; it eats plants and small animals, needs very little 
water; in Australia, it is said to bring Easter eggs

Page 3: platypus []: a grey-black, egg-laying amphibian with feet and bill  
(= beak, dt. Schnabel); it looks like a duck, therefore also called duckbill

 emu: a large, flightless bird who can run up to 50 kph; is more than 1.5 m tall 
and may weigh more than 45 kilograms

Page 4: kookaburra: a bird, also called "laughing Jack" because of its typical call; 
Australian people like it very much; eats insects and little snakes

 rainbow snake: in Australian Aboriginal mythology, a large multicoloured 
snake; symbol of peaceful cooperation, of creation and fertility; said to bring 
water; one of the world's oldest religious symbols

Page 5: sugar glider: a marsupial; 20 cm long; blue-grey coat; pale grey belly; lives on 
trees and can glide over 50 metres

 echidna []: an egg laying mammal; uses its long, sticky tongue to 
catch ants, other insects or earthworms

Page 6: spider: there are about 1,400 kinds of spiders in Australia, but only some of 
them can be dangerous and kill people

 cockatoo: a large parrot, mostly white or grey with pink or yellow; the bird eats 
fruit and seeds

Nach dieser für die Schüler schwierigen Hörphase werden sie mit einem lustigen Song be-
lohnt. Das Lied "Kookaburra Sits on an Old Gum Tree", das in der Ausgabe Nr. 19 bereits 
abgedruckt wurde, macht ihnen bestimmt Spaß. Mit "old gum tree" ist übrigens ein Euka-
lyptusbaum gemeint, der sehr alt und hoch werden kann.

Step 8: The Very Busy Ones – Termites

Termiten sind für Kinder faszinierende Wesen. Einige Informationen über diese Tiere kön-
nen sie bereits auf Englisch verstehen. Um die Kinder auf das Thema einzustimmen, ist es 
sicherlich nützlich, ihnen die Abbildung eines Termitenhügels zu zeigen 
(siehe www.wikipedia.org/wiki/Termite).

Interessante Informationen über diese Insekten kann die Lehrkraft auch der Webadresse 
www.labyrinth.net.au entnehmen:
"Termites are incredible small insects that have mastered cooperation allowing them to 
achieve great things, such as building skyscrapers, hollowing huge trees, and of course, eat-
ing your house."
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In einem einführenden Lehrervortrag stellt die Lehrkraft den Schülern die Termiten vor.

Teacher:  Termites live in Australia. They build their houses from wood, leaves and earth. 
Their houses are called mounds and can be up to 7 metres high. In their states 
live more than 1 million termites. They have a king and a queen. All the other 
termites are workers or soldiers.

Während dieses kurzen Vortrags entwickelt die Lehrkraft eine Tafelzeichnung ähnlich der 
Darstellung von Material M 17, oder sie legt eine OHP-Folienkopie davon auf.

Danach erhalten die Schüler Kopien des Arbeitsblatts von Material M 17 und tragen die 
fehlenden Wörter in den vier Sätzen ein. Das Gap Filling ist einfach, weil die Schüler die 
Antworten von der Wortleiste auf dem unteren Blattrand abschreiben können.

Zum Abschluss dieses Schritts erzählt die Lehrkraft eine kurze Geschichte über die Ter-
miten. Die Geschichte könnte so vorbereitet werden, dass ein vorher über die Geschichte 
instruierter Schüler die Rolle des jungen Manns übernimmt und die Erzählung während des 
Vortragens vorspielt – eine gute Möglichkeit, einen leistungsstarken Schüler individuell zu 
fördern. Falls kein Junge in der Klasse ist, spielt ein Mädchen den "jungen Jäger".

Teacher:  Termites can even produce musical instruments. I'll tell you a story about these 
termites.

Yidaki – A dreamtime story

A young man was coming home from hunt. (Schüler ist durch ein Stirnband als Aborigine 
zu erkennen, trägt einen Stab als Speer)

He saw a dead branch lying on the ground. (auf dem Boden liegt vorbereitet ein "dicker 
Ast", z.B. dargestellt durch eine Papprolle)

He picked it up and saw daylight coming in from the other end. (Schüler hebt den "Ast" 
auf und schaut hindurch)

He noticed that there were a lot of little insects in there, termites. (deutet mit "krabbeln-
den Fingern" an, dass er die vielen Insekten bemerkt)

He blew through it to get rid of them and it made a sound. (beim Hineinblasen fallen Pa-
pierstückchen, z.B. aus dem Locher, als Insekten heraus; der Schüler erzeugt beim Blasen 
einen Ton)

The young man liked the sound and found that he could make rhythm and many other 
sounds. (Schüler produziert verschiedene Rhythmen und nimmt das Instrument mit)

Nach dem ersten Vorspielen möchten sicher noch mehr Schüler die Geschichte nachspielen. 
Das kann nun auch mit mehreren oder allen Schülern gleichzeitig geschehen.
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