
At the campsite in Scotland 
Schreiben des Rollenspieltextes 

Auswertung der Selbsteinschätzungsbogen 
 

Wie viele Sätze und Wörter kanntest du noch aus der  Grundschule?  
kaum welche: 0        ein paar: 3   die Hälfte: 9    die meisten: 17 
 
Welche Fragen kanntest du schon? 
Do you need help? 
Where is …? xxx 
What colour is…? 
What is your favourite colour?  xxxxxxxxx 
What is your favourite pet?  xxx 
Who are you?  xxxx 
What about you? 
What’s your name?  xxxxxxxxxxxxx 
How are you?  xxxxxxxxx 
How old are you?  xxx 
How about you?  xx 
Where is Felix?  xx 
Where are we?  xxx 
Can we go..?  xx 
Can we have breakfast?  xxxx 
Have you got a sister or brother?  xxx 
What’s the name of your brother? 
Can we go camping, please?  xxx 
Can we go to the camping shop, please?  xxxxx 
Do you want to come with us?  xxx 
Are we there?  xx 
Can we go fishing?  xxxx 
Can we go hiking?  xxxxx 
Is the fire ready?  xxx 
Do you need help?  xx 
What now?  xxxx 
Can you give me the umbrella? 
Can you bring us back home? 
 
Wie habt ihr euch beim Formulieren der Sätze und Sc hreiben des 
Rollenspiels unterstützt? 
Alle hatten Ideen, die wir in das Rollenspiel eingebaut haben. 
Ideen gesagt und Sätze gebildet. 
Wörter vorgeschlagen. 
Zusammen überlegt und formuliert.  xx 
Da wir auf verschiedenen Grundschulen waren, konnten wir auch verschieden viel Englisch 
und haben uns gegenseitig geholfen. 
Wir haben uns gegenseitig korrigiert.  xxxxx 
Wir haben uns gegenseitig unterstützt.  xxx 
Wir haben uns Wörter und Sätze buchstabiert.  xxx 
Wir haben es als Gruppe auch in der Freizeit geübt.  
Wir haben uns abgesprochen, wer was sagt. 
Jeder hatte Ideen für einen Satz. 
Wir haben den Text ab und zu gesprochen, obwohl wir noch nicht fertig waren.  
Wir haben uns gar nicht geholfen. 



 
Welche Hilfen habt ihr euch in der Gruppe beim Schr eiben (Formulieren 
von Sätzen und Rechtschreibung) gesucht? 
Herrn B., Mairi 
Wörterbuch  xxxxx 
Keine  xx 
Wir haben recht viel alleine gemacht, aber wenn wir gar nicht weiter wussten haben wir 
Mairi gefragt. 
Wir haben einfach geschrieben. 
Herr X hat den Text kontrolliert und verbessert. 
Wir haben Leute in der Gruppe gefragt./ uns gegenseitig geholfen. 
Wir haben manchmal unseren Lehrer gefragt, aber wir wussten auch schon sehr vieles. 
Wir haben viel selbständig gemacht. 
 
Welche Hilfen hast du beim Überarbeiten des Textes genutzt? 
Herrn B., Mairi  
Wörterbuch  
Wir mussten den Text nicht überarbeiten.  
Am PC verbessert 
 
Wie hast du deinen Text auswendig gelernt? 
Da ich nur 3 (4-6) Sätze sagen musste, war es leicht.  xx 
Ich habe mir Stichwörter gemerkt und auf einen Zettel geschrieben.  xxxx 
Oft gelesen  xxxxxx 
Ganz oft aufgesagt.  xx 
Das Rollenspiel geübt. xx 
Meiner Mutter vorgespielt.  xxxx 
Gegenseitig abgefragt 
Ich habe jeden Abend geübt. 
Wir sind den Text im Kopf immer wieder durchgegangen. 
 
Wie habt ihr euch in der Gruppe beim Sprechen und S pielen unterstützt? 
Aussprache, Textstellen vorgesprochen 
 
Welche Tipps hat eure Gruppe beim Vorspielen für di e Weiterarbeit 
bekommen? 
Text länger machen, mehr schreiben  xxxxxxxxx 
Geschichte verständlicher  x 
Der Anfang ist komisch. 
Das Rollenspiel ernst nehmen 
Uns mehr bewegen  
lauter reden  xxxx 
spannender machen 
nicht den Rücken zudrehen xxxxxxx 
Feedback. Das war toll, gruselig  
 
Wie konnte dir dein Lehrer oder Mairi beim Verfasse n des Rollenspiels 
helfen? 
Richtige Schreibung der Wörter 
Übersetzen 
Text korrigiert 
Keine Hilfe 


