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Welcome to our
school

Listening
…Hörtexte zu Themen aus meiner
Lebenswelt verstehen. Diesen Texten
kann ich Informationen entnehmen. ...
einfachen Gesprächen auf Englisch folgen
und angemessen reagieren.

Speaking
... über bekannte Themen aus meiner
Lebenswelt sprechen und an einfachen
Gesprächen teilnehmen.

Reading
... einsprachige Texte mit weitgehend
bekanntem Wortschatz verstehen. Mithilfe
von Fragen kann ich ihnen wesentliche
Informationen entnehmen.

Writing

2
At home with
Ellie

3
My Plymouth

Words

Language
... gängige grammatische Strukturen und
Satzmuster im englischen Austausch
verstehen und anwenden.

5
All about Adam

6
School is out- for
summer

... ein ganz einfaches
Gespräch im
Klassenzimmer
verstehen.

... Adressen und Namen
verstehen sowie
buchstabieren.
... Telefonnummern
verstehen und notieren.

... mehrteilige einfache
Geschichten hören,
verstehen und Fragen
dazu beantworten.

... Alltagsdialoge hören,
verstehen und Fragen
dazu beantworten.

... Notizen zu einem
Hörtext machen.

... kurze Dialoge
verstehen und
passenden Broschüren
zuordnen.
... eine Beschreibung
hören, verstehen und
passenden Bildern
zuordnen.

... Stundenpläne
verstehen: Ich kenne die
Schulfächer und kann
sagen, wann diese
stattfinden.

... mich im
Klassenzimmer auf
Englisch verständigen.

... über Orte in einer
Stadt berichten. ... ein
Einkaufsgespräch führen.

... nach der Uhrzeit
fragen und sagen, wie
spät es ist.
... sagen, wann ich mich
gut fühle und wann nicht.

... ein Bild beschreiben
und sagen, wo sich
Personen und Dinge
befinden.
... in einem Café Essen
und Getränke bestellen.

... Reisevorschläge
machen und mich mit
anderen auf ein
gemeinsames Ziel
einigen.
... über meine Pläne für
die Ferien sprechen.

... einen Dialog lesen und
Fragen dazu
beantworten.
... einer Broschüre
wichtige Informationen
entnehmen.

... Tagebucheinträge
lesen und Aufgaben dazu
bearbeiten.

... unbekannte Wörter mit
Hilfe bestimmter
Strategien verstehen.
... eine Fotostory
verstehen.

... einen Text mit
unbekannten Wörtern
verstehen und neue
Wörter im Wörterbuch
nachschlagen.

... eine Geschichte
verstehen und Fragen
dazu beantworten.
... eine Anleitung lesen,
verstehen und
unbekannte Wörter
erschließen.

... über mich, meine
Schule und meine Klasse
schreiben.

... eine Mindmap als
Grundlage für einen Text
benutzen.

... eine Kurznachricht
(SMS) verstehen und
schreiben.
... ein Bild beschreiben.

... wichtige Schulsachen
und Teile der
Schuluniform benennen.
... neue Wörter sammeln
und lernen (networks,
word and phrase cards).

... Familienmitglieder
benennen.
... meine Wohnung /
mein Haus beschreiben.

... über meine Haustiere/
Lieblingstiere sprechen
und schreiben.
... eine Einladung
schreiben und
beantworten.
... Tiere auf einem
Bauernhof benennen.

... Informationen geben,
verstehen und darauf
reagieren (´m, ´s, ´re).

... Fragen stellen und mit
Kurzantworten reagieren.
... mein Zimmer
beschreiben (there is /
there are).

... einfache Texte über Themen aus
meiner Lebenswelt verfassen.

... gängige Wörter und Phrasen verstehen
und den Wortschatz mündlich und
schriftlich anwenden.

4
Berry’s world

... das Datum auf
Englisch nennen und
aufschreiben.
... Kleidungsstücke
benennen und sagen,
welche ich mag/ nicht
mag.
... Preise und Zahlen bis
100 sagen, schreiben
und verstehen.
... benennen, was
jemand manchmal oder
regelmäßig tut.

... sagen, was man nicht
tut (don't/doesn't).
... Fragen stellen und
beantworten (Do/Does
und Fragewörter wie
where/what...
verwenden).

... Lebensmittel und
Getränke benennen.

... sagen, was in einem
Moment gerade passiert
(present progressive).

... benennen, was ich für
einen Ausflug brauche.

