
Schulinternes Curriculum Englisch Sek. I, Jgst. 6.1
- basierend auf KLP Sek.I – G8 -

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / Kompetenzvermittlung
Weiß: Zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit, grau: ergänzende Absprachen der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr.

Projektarbeit

- Dossier
- evtl. Kurzreferate zu 

ausgewählten Themen, 
z.B. Jamaica, pocket 
money, special days 
around the year…

Kommunikative Kompetenzen
- Hörverstehen und Sprechen: 
über das Wetter sprechen, Bilder 
beschreiben, über Gefühle 
sprechen
- Leseverstehen: 
Informationsentnahme aus 
Lehrwerkstexten
- Schreiben: Wetterbericht, 
Postkarten, e-mails, 
Tagebucheintrag, point of view: 
Geschichten ergänzen 
/verändern, Telefongespräch, 
Interview, Artikel

Möglichkeiten des fächer-
übergreifenden Arbeitens

-Taschengeld: Fakten und 
Zusatzinformationen (Politik)

- Tiere: (Biologie)

Interkulturelle Kompetenzen
- Orientierungswissen: Kinder in 
Bristol und deren Familienleben, 
Taschengeld und 
Freizeitgestaltung

- Werte: Perspektivwechsel, 
Empathie für Außenseiterin 
Lesley, Verantwortung für Tiere 
übernehmen

- Handeln in 
Begegnungssituationen: neu sein 
in einer Klasse und sich 
vorstellen, über Vergangenes 
berichten, über die Zukunft 
sprechen, Dinge u Personen 
vergleichen, über 
Lieblingssendungen sprechen, 
über den Umgang mit Tieren 
sprechen, über Unternehmungen 
sprechen, vergleichen und sagen, 
was man besser findet

Jahrgangsstufe 6
1. Halbjahr

Kompetenzsstufe A1/ A2

(English G21,2, Units 1-3
Themen: Back to school;

What money can buy;
 Animals in the city)

Gesamtstundenkontingent:
Ca.70 Stunden Obligatorik (ca. 20 

Std./Unit) plus ca.35 Std. 
Freiraum: Förderstd.

Bilingualer Zweig: plus ca. 35 Std.

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachliche 

Korrektheit
-Aussprache/Intonation: 
Vertiefung der Kenntnisse aus 
Klasse 5, vowel sounds, 
consonants at the end of words

- Wortschatz: holidays, weather, 
life at school, pocket money, 
clothes, to go shopping, animals 
(pets, zoo animals, farm animals, 
wild animals)

- Grammatik: simple past, 
subject / object questions with 
who and what, some/any, going-
to future, comparison of 
adjectives, much /many, will 
future, conditional clauses type I, 
comparison of adverbs
- Orthographie: unregelmäßige 
Verben: besondere Schreibung!

Ergänzungstexte 
und Medien

(Lektüre, Film, etc.)

- Hörfassungen der LB 
Texte

Methodische Kompetenzen
- Leseverstehen: Scanning, 
marking up a text, structuring a 
text
- Hörverstehen und Sprechen: 
Describing pictures; talking about 
feelings
- Schreiben: writing postcards, e-
mails, retelling a story from 
another point of view
- Umgang mit Texten/Medien:
Multiple choice exercises
- Sprachenlernen: linking words 
and phrases, mediation

Leistungsfeststellungen

- Klassenarbeiten: 3 KA pro 
Halbjahr, evtl. mit 
Hörverständnisteil

- Überprüfung sprachlicher Mittel:
Regelmäßige Vokabeltests u evtl. 
auch Tests zu den 
unregelmäßigen Verben
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