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Vorüberlegungen

Ideenbörse Englisch Grundschule, Ausgabe 37, 09/2011

7.25First Aid

Kompetenzbereiche/Lernziele:

Sprachkompetenz • Die Schüler lernen Wörter und Wendungen wie first-aid kit, hospital, 
emergency call, accident und ambulance, mit denen sie über Erste Hilfe 
sprechen können.

• Sie kennen Redewendungen, um ein Notruftelefonat auf Englisch führen 
zu können.

Interkulturelle  
Kompetenz

• Die Schüler kennen und benutzen in fiktiven Situationen die Notrufnum-
mer 999, die in Großbritannien gilt.

• Sie kennen die Bezeichnungen für britische Notfalleinrichtungen.

Soziale Kompetenz • Die Schüler lernen grundlegende Verhaltens- und Handlungsweisen zur 
Hilfe und Selbsthilfe, die sie durchaus auch außerhalb der Schule an-
wenden können.

• Sie gestalten Dossierseiten für ihr Sprachenportfolio, mit denen sie ihre 
Lernfortschritte dokumentieren.

M 4(1)

Überblick – WEB:

Portfolio

• Once I had an acci-
dent, …

Structures

• Roll the dice.
• It's my/your turn.
• What happened?
• Where did it happen?
• How many people 

are injured?
• What injuries can 

you see?
• Wait, please!

Vocabulary

• accident, ambu-
lance, doctor, hospi-
tal, medicine

• bandage, blood, 
first-aid kit, plaster

• emergency call, 
emergency number

First Aid

Games

• Picture Cards
• Memory
• Domino
• "Emergency Call" –  

Board Game
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Vorüberlegungen

7.25 First Aid

Anmerkungen zum Thema:

Im Alltag ist es wichtig, mit Notsituationen umgehen zu können. Auch Kinder sollten daher früh an das 
Thema herangeführt werden und das richtige Verhalten bei Unfällen lernen. Zudem entwickeln oder ver-
bessern die Schüler dabei ihre Sozialkompetenz und erlernen Handlungsweisen, die auch außerhalb der 
Schule angewendet werden können. Das Wissen über diese Kompetenzen verleiht darüber hinaus Selbst-
vertrauen und stärkt das Bewusstsein. Ferner ermöglicht dieses Thema, fächerübergreifend zu arbeiten. In 
Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr oder einem Rettungsdienst vor Ort kann ein Erste-Hilfe-
Tag veranstaltet werden. Mittlerweile gibt es vielerorts Programme zur Erstversorgung, die den Schülern 
richtiges Verhalten und Möglichkeiten der Sicherheitsvorsorge in Notsituationen vermitteln. So lassen 
sich auch im Englischunterricht einfache Handgriffe zur Wundversorgung und die stabile Seitenlage zei-
gen, die auch schon junge Kinder ausüben können.

Vorbereitung – Benötigte Materialien:

Step 1:
• Kopien von Material M 1(1 und 2) für die Herstellung von picture cards 
• Kopien von Material M 2 in halber Klassenstärke 
• evtl. Erste-Hilfe-Kasten; Bilder für die Collage, Scheren, Stifte, Kleber, festes Papier

Step 2:
• Kopien von Material M 3 in halber Klassenstärke
• Kopien von Material M 4(1) in Klassenstärke, Kopien von Material M 4(2) für die Gruppen
• Würfel in der Anzahl der gebildeten Kleingruppen; Scheren

Step 3:
• Kopien von Material M 5 in Klassenstärke

Literaturtipps:

Landau, Elaine: Bumps, Bruises and Scrapes. Head-to-toe-Health. Salt Lake City 2008
(Wie Moskitostiche und kleine Wunden, z.B. durch Fußballspielen oder Skaten verursacht, versorgt wer-
den und heilen, fasziniert Kinder besonders und wird in diesem Buch gezeigt.)

Boelts, Maribeth: Kids to Rescue. First Aid Techniques for Kids. Seattle 2003
(Wie können Kinder in Unfallsituationen reagieren und helfen? Die Unfallszenarien in diesem reich illus-
trierten Buch bieten sich als Rollenspiel oder als Gesprächsgrundlage an.)

Lees, Ian: My Very First First-Aid Book. London 2009
(In Versform und mit lustigen Illustrationen wird Kindern in unbeschwerter Art und Weise das richtige 
Handeln in Unfallsituationen nahegebracht.)

Schritte der Arbeit am Thema im Überblick:

Step 1:  First Aid
Step 2:  Emergency Call
Step 3:  Ideas for a Portfolio

eDidact.de - Arbeitsmaterialien Grundschule

(c) Olzog Verlag GmbH Seite 2



3

Unterrichtsplanung

Ideenbörse Englisch Grundschule, Ausgabe 37, 09/2011

7.25First Aid

Step 1: First Aid

Zur Einführung in das Thema empfiehlt es sich, einen Erste-Hilfe-Kasten mitzubringen. 
Dann fordert die Lehrkraft die Schüler auf, über ihre Erfahrungen mit Unfällen zu sprechen 
und die verschiedenen Bestandteile des Kastens zu benennen. Zur Unterstützung können die 
Bildkarten von Material M 1(1 und 2) genutzt werden. 

Die picture cards von Material M 1(1 und 2) bieten auf verschiedene Art und Weise einen Zu-
gang zum Thema. In Gruppen- bzw. Partnerarbeit können sie zu komplexeren Bildcol-
lagen verarbeitet werden. Die Schüler kleben dafür die kleinen Bildkarten auf festes Papier 
(z.B. DIN A5), gestalten das Bild farbig und kleben passende Bilder aus Zeitungen oder 
Material wie Binden und Pflaster dazu.

Zudem kann mithilfe der Bildkarten der Klassenwortschatz erweitert und mit anderen, der 
Klasse bereits bekannten Wörtern aus vorangegangenen Englischstunden das Spiel "Vo-
kabelkarussell" eingeführt werden. Dazu erhält jeder Schüler eine Bildkarte entweder von 
Material M 1 oder von bereits vorhandenem Material. Die Schüler bilden zwei Kreise mit 
gleicher Schülerzahl, einen enger stehenden Innenkreis und einen größeren Außenkreis. Die 
Schüler aus dem Innenkreis haben dabei ein Gegenüber aus dem Außenkreis und schauen 
dieses Kind an. Ist die Schülerzahl ungerade, ordnet sich die Lehrkraft noch in einen der 
Kreise ein. 

Die sich gegenüberstehenden Mitspieler zeigen sich nacheinander ihre Bildkarte, und der 
Partner muss die englische Bezeichnung des abgebildeten Gegenstands bzw. der gezeigten 
Person nennen: plaster, first-aid kit, ambulance, bandage, medicine, I cut my finger, hospital, 
accident on the road, doctor, she makes an emergency call, he broke his arm, emergency 
number. Diese Vokabeln werden vorher von der Lehrkraft eingeführt und mit der Klasse 
geübt. Nach einer angemessenen Zeit lässt die Lehrkraft einen Signalton erklingen und die 
Kinder im Außenkreis gehen einen Schritt nach rechts. Nun haben alle Schüler andere Part-
ner und fragen diese erneut nach der englischen Bezeichnung für das Abgebildete. 

Dieses Spiel lässt sich beliebig erweitern. Beispielsweise können die Fragen "What is it?" 
bzw. "What's this?" oder "Who's that?" eingeführt und in leistungsstärkeren Klassen zum 
Stimulieren des Antwortens in vollständigen Sätzen genutzt werden. Dieses Frage-Ant-
wort-Spiel kann auch zu einem Ritual werden, das am Anfang jeder Englischstunde steht.

Eine weitere Möglichkeit, die Karten zu nutzen, besteht darin, einen Schüler eine Bildkarte 
ziehen zu lassen. Der Schüler soll dann das Bild an der Tafel nachzeichnen. Die Mitschü-
ler erraten, was abgebildet wird, und nennen die richtige Antwort. Dies kann entweder mit 
der ganzen Klasse oder in Gruppen von zwei bis vier Schülern gespielt werden. Auf diese 
Weise prägen sich die Schüler das Wort spielerisch ein.

Memory or domino 

Zur weiteren Festigung des Wortmaterials spielen die Schüler mit den Karten von 
Material M 2 Memory oder Domino. Bei beiden Spielen geht es darum, dass die Schüler in 
Partnerarbeit mit je einem Satz Karten die Bilder den dazugehörigen Wörtern zuordnen. 
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Unterrichtsplanung

7.25 First Aid

Wenn das Material für ein Memoryspiel genutzt werden soll, schneiden die Schüler alle Kar-
ten einzeln aus. Beim Dominospiel werden jeweils eine Bildkarte und die darüber liegende 
Wortkarte zusammen als ein Spielstein ausgeschnitten.

Step 2: Emergency Call

Spricht man mit Kindern über Verletzungen und Unfälle, wird schnell deutlich, dass fast 
alle Schüler bereits eigene Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben. In diesem Un-
terrichtsschritt geht es explizit darum, den Schülern Sicherheit zu vermitteln und sie eine 
gewisse Routine und Ruhe zu lehren, die in Notfällen von großer Bedeutung ist. Dabei wird 
speziell das Verhalten in einer Notsituation geübt, welche mitunter einen Notruf nach sich 
ziehen kann.

Mithilfe des Lückentextes von Material M 3 demonstriert die Lehrkraft, wie ein Notrufge-
spräch (emergency call) ablaufen kann. Im Unterrichtsgespräch prägen sich die Schüler 
durch häufiges Wiederholen die wichtigsten chunks dafür ein. Besonderes Augenmerk legt 
die Lehrkraft auf die Fragewörter und -wendungen: What happened? Where did it happen? 
How many people are injured? What injuries can you see? Hinzu kommt die Aufforderung: 
Wait, please!

Tipp: 
Die Notrufnummern sind in den englischsprachigen Ländern unterschiedlich. Im vorlie-
genden Brettspiel wird die für Großbritannien erforderliche Notrufnummer 999 verwen-
det (in den USA gilt z.B. 911). Auch die deutsche Telefonnummer 112 sollten die Schüler 
natürlich kennen.

Um die Verknüpfung der Fragen und der möglichen Antworten darauf zu festigen, spielen 
die Schüler anschließend das Brettspiel "Emergency call" von Material M 4(2). Dazu wird 
das Arbeitsblatt von Material M 4(1) auf dünnen Karton aufgeklebt, damit die Bilder später 
nicht durch das dünne Druckpapier hindurchscheinen. Danach schneiden die Schüler die 
zwölf kreisrunden Motivchips aus. Zu jeder im Notfalldialog angeführten Frage gehören 
drei Motivchips:

• What happened? – Autounfall, Fingerschnitt, Treppensturz
• Where did it happen? – auf der Straße, in der Schule, zu Hause
• How many people are injured? – 1, 2, 3
• What injuries can you see? – Mann mit Kopfwunde, verletztes Bein, gebrochener Arm

Zielfeld des Spiels ist das Feld "Wait!". Zum Start werden die zwölf Chips gemischt und 
verdeckt auf die schwarzen Felder des Spielbretts gelegt. Jeder Schüler erhält eine "Not-
rufkarte" (emergency-card) von Material M 4(1) mit den Fragen und Platz für je ein Motiv 
dazu. Ziel des Spiels ist es, die emergency-card mit Chips zu vervollständigen, das heißt, zu 
jeder Frage eine Antwort zu finden und diese zu verbalisieren.

In Gruppen von zwei oder drei Schülern wird nun nacheinander gewürfelt. Kommt ein Spie-
ler auf ein Feld mit Motiv, dreht er dieses um und schaut es sich an, ohne dass die Mitspieler 
es sehen. Der Spieler entscheidet nun, ob er das Motiv zur Komplettierung seiner emergency 
card benötigt. Wenn ja, legt er den Chip auf seiner "Notrufkarte" in den leeren Kreis neben 
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Ideenbörse Englisch Grundschule, Ausgabe 37, 09/2011

7.25First Aid

der entsprechenden Frage und spricht dazu sowohl die Frage als auch die auf dem Chip dar-
gestellte Antwort. Hat er zu der entsprechenden Frage bereits eine Antwort gefunden, legt 
er den Motivchip zurück. Hat ein Schüler im Brettspiel für alle Fragen ein Motiv gefunden, 
muss er seine Spielfigur nur noch auf das Feld "Wait!" würfeln und gewinnt damit das Spiel.

Tipp: 
Bei der Einführung von Spielen können feste Redemittel wie "It's my/your turn.", "Roll 
the dice.", "This is a … ." oder "I won/lost the game." geübt werden. Die Schüler sollten 
während des Spielens auch ihre Würfelzahlen immer laut auf Englisch vorsprechen. 

Step 3: Ideas for a Portfolio

Die Gestaltung eines Portfolios im Englischunterricht gewinnt seit einigen Jahren zuneh-
mend an Bedeutung. Um das Dossier – eine Sammlung von Schülerarbeiten, die selbststän-
dig von den Schülern angelegt wird und die deren Leistungen und Entwicklung widerspie-
gelt – als festen Bestandteil in den Englischunterricht zu integrieren, kann auch zu diesem 
Thema eine Seite gestaltet werden, z.B. mit der Vorlage von Material M 5.

Die Schüler vervollständigen die Zeichnung nach ihren Vorstellungen und können sie mit 
einzelnen englischen Begriffen, kurzen Sätzen oder gar einem Text ergänzen, welche ihre 
zum Thema "First Aid" erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse spiegeln. Jeder Schüler 
arbeitet auf diese Weise nach seinem eigenen Leistungsvermögen und die Lehrkraft erhält 
einen Einblick in den Lernfortschritt aller Schüler.

Word List

Die Lehrkraft achtet darauf, dass die Schüler diese Wörter richtig aussprechen.

English word Pronunciation Aussprachehinweis

accident ["&ksid@nt] weit offenes [&] sprechen

ambulance ["&mbj@l@ns] Betonung auf erster Silbe; nicht /bju/ sprechen

bandage ["b&ndIdZ] Aussprache wie im Deutschen vermeiden, auf weit 
offenes [&] achten

doctor ["dQkt@r] nicht /doktor/ sprechen 

hospital ["hQspItl] nicht /tal/ sprechen, auf englisches "l" achten

injury ["IndZ@ri] auf stimmhaftes [dZ] sowie auf englische Aussprache 
des "r" achten

medicine ["meds@n] Betonung auf erster Silbe, auf den undeutlichen 
Schwa-Laut in [s@n] achten, der wie das "a" in about 
gesprochen wird

plaster ["pla:st@] Interferenz zum Deutschen vermeiden: langes [a:] 
sprechen, in British English kein "r" sprechen
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