
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

What's your favourite on TV or Netflix and Co.?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/71277-whats-your-favourite-on-tv-or-netflix-and-co-


95 RAAbits Englisch Mai 2018

What’s your favourite on TV? (Klasse 6)

Einzelmaterial 231
S 16

V
Kompetenzen

– Verfügbarkeit sprachlicher Mittel/sprachliche Korrektheit: Korrekte Anwendung 
des simple present (mit Anwendung der 3. Person Singular), Training der 
Fragestellung mit do bzw. mit Fragewörtern sowie Übung der Steigerungsformen 
gängiger Adjektive

– Kompetenz „speaking“: Ein Klasseninterview durchführen und eine Präsentation 
darbieten können

– Kompetenz „writing“: Am Beispiel einer Lieblingsserie und eines Lieblingsstars 
einen Text verfassen können

Niveau

Klasse 6

Dauer

4 Unterrichtsstunden 

Einbettung

Alle drei o. g. Grammatikthemen sind relevant für den korrekten mündlichen und 
schriftlichen Gebrauch der Fremdsprache.

Von daher ist die Wiederholung und Festigung ein entscheidender Beitrag zur Ver-
besserung der kommunikativen Kompetenzen in Klasse 6. Alle genannten Themen 
sind in den vorangegangenen Jahren bereits eingeführt worden.

Minimalplan:

Einsparungsmöglichkeiten bestehen bei Zeitknappheit und in leistungsstarken Lern-
gruppen bei der Wiederholung des simple present (Entfall von M 2 und M 3) sowie 
bei den Schreibaufgaben (M 9 und M 10).

Bei der Evaluation der Schülerpräsentationen kann dadurch Zeit eingespart werden, 
dass das peer feedback mittels M 12 entfällt und ausschließlich die Lehrkraft – nach 
Transparentmachen der Bewertungskriterien – die Präsentationen beurteilt.

Hinweise

Im Mittelpunkt der vorliegenden Materialien steht die kommunikative Auseinander-
setzung der Lernenden mit ihren Mitschülern über ihre Vorlieben im Fernsehen und 
auf Netflix bzw. anderen Streaming-Diensten. Die Thematik wird anhand kur-
zer Schülertexte eingeführt, anschließend befragen sich die Lernenden gegenseitig 
in Partnerinterviews zu ihren Lieblingsserien und Shows und fassen ihre Vorlieben 
schließlich mittels einer Schreibaufgabe zusammen. Dabei sind die Aufgaben der  
Einheit so konzipiert, dass gleichzeitig mit dem simple present – Fragen, Aussagesätze 
Verneinung – sowie der Steigerung von Adjektiven zentrale grammatische Phänome-
ne des Englischunterrichts der Klasse 6 wiederholt und trainiert werden.

Besonders die 3. Person Singular im simple present sowie die korrekte Anwendung 
der Steigerungsformen, für deren Festigung das Material in den Lehrwerken häufig nicht 
ausreicht, stellen für viele jüngere Schülerinnen und Schüler1 eine Herausforderung dar. 
Zum systematischen Training dieser Phänomene trägt neben den motivierenden Auf-
gaben der vorliegenden Einheit u. a. auch eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Grammatikregeln bei, die die Schüler immer wieder zur Orientierung heranziehen kön-
nen und die sie so beim Einprägen der richtigen Formen unterstützt.

Das simple present mit der Besonderheit in der 3. Person Singular festigen die Schüler 
schrittweise: von der gelenkten bis hin zur freien Anwendung in einem selbst verfassten 
Text.
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Eine Präsentation der Lernenden als kreative und aktivierende Lernerfolgkont-
rolle rundet die Unterrichtseinheit ab. 

Streaming-Dienste wie Netflix werden von Schülern gerne als Alternative bzw. Ergän-
zung zum klassischen Fernsehen genutzt. Natürlich haben nicht alle Schüler Zugang zu 
Netflix und ähnlichen Diensten, deshalb sind die Materialien auf TV und Netflix ausge-
richtet, so dass alle Schüler mitreden können. 

Immer wieder werden Lehrkräfte feststellen, dass Schüler über Serien oder Filme spre-
chen, die für ihre Altersstufe nicht geeignet sind. Hier empfiehlt es sich, mit den Schü-
lern kurz die Relevanz von FSK-Freigaben zu thematisieren. 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.

Zum Einsatz der Materialien 

1. Stunde
Der Einstieg in die Unterrichtseinheit erfolgt mittels einer Leseaufgabe (M 1) und einer 
Partnerübung. Die Schüler lesen über die TV- und Netflix-Vorlieben anderer Schüler und 
befragen sich anschließend gegenseitig. Dabei sollen sie Fragen mit do bzw. mit Frage-
wörtern bilden. M 2 hilft ihnen dabei, die Strukturen der richtigen Fragebildung zu 
wiederholen. Die Partnerarbeit ist von großem Vorteil, da so alle Schüler aktiviert werden, 
bevor im Plenum und unter Anleitung der Lehrkraft Informationen ausgetauscht werden. 

Nachdem die Antworten im Plenum gesammelt wurden, lenkt die Lehrkraft die Aufmerk-
samkeit auf die 3. Person Singular. Beim Sammeln der Antworten wird schnell klar, dass 
aus „I like“ „He likes“ wird. Hierbei werden die Schüler durch Material M 3 unterstützt. 

Anschließend werden gängige TV-Formate an der Tafel gesammelt: Cartoon, Quiz 
Show, Serie, Wettbewerb. Mit diesen Informationen können die Schüler M 4 bearbeiten. 
Hier müssen sie eine Tabelle ausfüllen und jedem TV-Format konkrete Beispiele zuordnen.

Wer damit fertig ist, formuliert Sätze über seine Lieblingsserie, Show usw. Dabei wird 
die Schreibkompetenz trainiert und Schüler üben, ihre Gedanken in konkrete Sätze zu 
fassen. 

2. Stunde

Zum Einstieg liest jeder Schüler den Lesetext und die in der letzten Stunde geschrie-
benen Sätze nochmals durch. Die Antworten sammelt die Lehrkraft im Plenum. Überlei-
tung: „What do your classmates like? Let’s do a class interview.“ Nun befragen sich 
die Schüler gegenseitig über ihre Lieblingsserien, Shows etc. mit dem Fragebogen M 5 
und trainieren dabei relevanten Wortschatz. Bevor das Klasseninterview beginnt, sollten 
die Regeln für diese „Milling around“-Übung geklärt werden; Unterstützung hierbei 
bietet M 6.

Tipps zur Durchführung für die Lehrkraft:

•	 Auch diese Methode möglichst mehrfach einüben, damit sie reibungslos funk-
tioniert.

•	 Ein Signal bereitlegen, das den Beginn und das Ende der Übung einläutet 
(Gong, Klingel).

•	 Als Schreibunterlage eine Mappe oder ein Buch verwenden lassen, sonst  
setzen sich die Schüler immer wieder hin, um zu schreiben.
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