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Kompetenzen

– Lesekompetenz: einem Text Detailinformationen entnehmen 

– Verfügbarkeit sprachlicher Mittel/sprachliche Korrektheit: stufenweises Einüben 
und Anwenden des simple present mit der Besonderheit der 3. Person Singular 
sowie der Häufigkeitsadverbien und deren Position im Satz

– Methodenkompetenz: Förderung des eigenverantwortlichen Sprachenlernens 
durch die gezielte Anwendung kooperativer Methoden

– Schulung der Sprech- und der Schreibfertigkeit durch das Durchführen einer Klas-
senumfrage und das Präsentieren von Plakaten zu den eigenen wöchentlichen 
Routinen 

Niveau

Klasse 5/6

Dauer

ca. 4–6 Unterrichtsstunden je nach Auswahl der Materialien

Einbettung

Diese Unterrichtseinheit zum Training des simple present und der Häufigkeitsad-
verbien kann im Rahmen der ersten Units in Klasse 5 zur Einführung der Thematik 
(auch lehrwerksergänzend) eingesetzt werden. Sie eignet sich aber genauso für eine 
Vertiefung und wiederholende Übung des Phänomens im weiteren Verlauf des Eng-
lischunterrichts der Klassen 5 und 6. 

Minimalplan: Falls die Unterrichtszeit dies nicht hergibt, können die Methoden der 
peer correction ganz oder teilweise weggelassen werden und die Lehrkraft korrigiert 
die Schülerbeiträge einzeln bzw. im Unterrichtsgespräch. Zudem können Bestandtei-
le der Schreibaufgaben (M 8/M 9, M 14) bei Zeitknappheit als Aufgaben für Freiar-
beitsstunden mitgegeben oder als Hausaufgabe vorgesehen werden. Dies gilt auch 
für die Erstellung der Schülerplakate zu den eigenen Wochenaktivitäten.

Hinweise
Das simple present mit der abweichenden Form in der 3. Person Singular sowie die 
Adverbien der Häufigkeit und deren Stellung im Satz bilden ein elementares Gram-
matikthema im Englischunterricht der Klassen 5 und 6. Auf abwechslungsreiche und 
motivierende Weise können die Schülerinnen und Schüler1 mit den vorliegenden Mate-
rialien nicht nur anhand einer liebenswerten Comicgeschichte, sondern auch durch 
den kommunikativen Austausch über eigene Gewohnheiten ihre sprachlichen Fer-
tigkeiten trainieren und mehr Sicherheit in der Anwendung des simple present und der 
Häufigkeitsadverbien gewinnen.

Eine Besonderheit der vorliegenden Materialien besteht darin, dass sie neben den 
eigentlichen Übungen eine Auswahl besonders aktivierender Methoden des koope-
rativen Lernens auf übersichtlichen method cards jeweils für die Schüler sowie – mit 
Tipps zur Durchführung – für die Lehrkraft beinhalten. Diese können auch unabhängig 
von dieser Einheit immer wieder eingesetzt werden.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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V
Zum Einsatz der Materialien 

1. Stunde

Zum Einstieg stellt die Lehrkraft den Schülern die Frage „What do you do during the 
week?“ und schreibt diese gegebenenfalls zur Unterstützung zusätzlich an die Tafel. 
Daraufhin benennen die Schüler einige ihrer regelmäßigen Aktivitäten. Mit dem Impuls 
„And what do animals do during the week? Let’s find out.“ leitet die Lehrkraft zur 
Comicgeschichte (M 1) über. Die Schüler lesen diese paarweise mittels der Metho-
de paired reading and thinking (M 2). Nach Wunsch können an dieser Stelle Wör-
terbücher für die Leseaufgabe bereitgestellt werden.

Tipp: Die Anleitung für die Methoden kann die Lehrkraft den Schülern in Kopie 
austeilen und/oder über Folie bzw. Beamer präsentieren.

Nach dem paarweisen Lesen werden bei Bedarf neue Wörter im Plenum noch einmal 
besprochen und die Lehrkraft stellt einfache Verständnisfragen zum Text (z. B. What is 
the name of the dog? What animals are in the story? Does the dog live in the zoo, too?).
M 3 trainiert die Lesekompetenz der Schüler. Die teilweise komplexen Aufgaben 
erfordern, dass sich die Lernenden intensiver mit dem Text auseinandersetzen und 
beim Bearbeiten immer wieder in die Geschichte hineinlesen. Gleichzeitig werden die 
Schüler durch die Aufgaben – zunächst ohne weitere Kognitivierung – mit relevanten 
Strukturen und Formen konfrontiert, die sie teilweise auch schon durch ergänzendes 
Abschreiben übernehmen. Die Ergebnisse werden im Plenum besprochen. 

2. Stunde

Zum Einstieg erfolgt eine kurze Besprechung der Comicgeschichte (M 1): „Do you 
remember what the animals do during the week?“ Darauf folgt eine spielerische Phase, 
in der mehrere Schüler mittels Pantomime die Aktivitäten der Tiere darstellen: „And 
now let’s play what the animals do during the week.“ Die anderen Schüler erraten, um 
welches Tier und welche Aktivität es sich handelt („You are the lion and you play foot-
ball!“ ). Die Lehrkraft wiederholt, was der einzelne Schüler macht (z. B.: „The lion plays 
football.“) und thematisiert anschließend die Besonderheit des simple present in der 3. 
Person Singular („he, she it, das s muss mit!“).

Mit M 4 trainieren die Schüler daraufhin in zwei Schritten das simple present, indem 
sie in der ersten Aufgaben die passenden Verben in Lückensätze (ohne die 3. Person 
Singular) einfügen und in der zweiten Aufgabe dann aktiv entscheiden müssen, ob sie 
die Singular- oder die Pluralform der 3. Person einsetzen. 

Mittels der Methode bus stop überprüfen die Schüler ihre Ergebnisse (peer correc-
tion). Die zugehörige Anleitung (M 5) kann wiederum in Kopie an die Schüler aus-
gehändigt und/oder über Folie bzw. Beamer präsentiert werden. Noch offene Fragen 
werden bei Bedarf anschließend im Plenum besprochen. 

3. Stunde

Zum Einstieg gibt die Lehrkraft das Motto „Everything you can do on a Saturday after-
noon“ vor und lässt die Schüler dazu die Aktivität give one / get one durchführen. 
Dabei erfolgt gemäß den Erläuterungen auf M 7 eine milling around-Phase zum Akti-
vieren und Wiederholen des relevanten Wortschatzes zum Thema der Einheit. 

Daraufhin bearbeiten die Schüler M 8 („What do you do on a Saturday afternoon?“ ). Sie 
bilden anhand der einzelnen Blöcke Sätze über ihre Samstagsbeschäftigungen. An die-
ser Stelle finden bereits ein passives Anwenden der Häufigkeitsadverbien sowie 
ein Kennenlernen der zugehörigen Satzstellung statt. 
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