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Analyse des Lernproduktes: 
 
FREE TIME ACTIVITIES 
 
Beschreiben zum Bildimpuls 
zur Diagnose im Bereich des monologischen Sprechens im Anschluss 
an eine Unterrichtseinheit zum Thema „Free Time Activities“ - 
 
Fach: Englisch 

Klasse: 4 

 

Einbindung in den Lehrplan: Grundschule NRW 
                                                  Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4 

Bereich:   Kommunikation – sprachliches Handeln 

Schwerpunkt:  Sprechen – zusammenhängendes Sprechen 

Fachliche Kompetenzerwartungen: 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

teilen sich nach Vorbereitung mit formelhaften Wendungen und zunehmend 
auch selbstständig konstruierten einfachen Sätzen zusammenhängend mit. 
 
gebrauchen vertraute formelhafte Wendungen und Sätze, um Personen, Dinge 
und deren Eigenschaften sowie Handlungen und Gefühle zu beschreiben. 

Ergebnisrückmeldung/ Auswertung: 
 Verbale, kriteriale Rückmeldung mit Hilfe eines kindgerechten 

Rückmeldebogens 
 Selbsteinschätzungsbogen 

 

Diagnostische 
Hinweise aus der 
Auswertung 
 
 
 
 

 Kann kurze und einfache Einzelelemente sinnvoll 
aneinanderreihen und inhaltliche Bezüge herstellen. 
macht hierzu Gebrauch von der Konjunktion and und 
von Substitutionen durch Pro-Formen (Personal-
pronomen). 

 Kann bereits bekannten Wortschatz in Ansätzen 
reaktivieren (u.a. colours, numbers). Kann den Inhalts- 
und Funktionswortschatz zur Beschreibung von 
Freizeitaktivitäten nur in Ansätzen verwenden. Kann 
Wörter und Redemittel, die häufig geübt wurden, 
verwenden, wobei zum Teil auch deutschsprachige 
Bezeichnungen gewählt werden. 

 Kann ganze Sätze einer einfachen Struktur verwenden 
und ist teilweise in der Lage, an Einzelworten 
grammatische Adaptionen vorzunehmen. 

 Kann einige der typischen englischen Konsonanten 
und Vokale verständlich aussprechen. 
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Diagnostisches 
Verfahren 
(vertiefend) 

Deskriptoren zur Beschreibung eines Bildimpulses: 
 
Vgl. Diehr, B. & Frisch, S. (2008). Mark their words. Sprechleistungen im 
Englischunterricht der Grundschule fördern und beurteilen. Braunschweig: 
Bildungshaus Schulbuchverlage. 

 
Aus der Analyse des Deskriptorenkatalogs zur Analyse von 
Bildbeschreibungen im Bereiche des monologischen 
Sprechens ergibt sich Bedarf an Unterstützung in folgenden 
Bereichen: 

 Wortschatz  

 Grammatik 

 [Aussprache] 

 
 

Informationen zum Förderschwerpunkt: Lernen 
 
Der Schüler wird in der Klasse 4 (Ende Klasse 4) im Förderschwerpunkt Lernen 
unterrichtet. Die Lerninhalte werden am Lehrplan Englisch Grundschule NRW 
ausgerichtet. 

 

Ableitung der Förderung:  
 

 strukturierte, verschriftliche Hilfen zur mündlichen Textproduktion; 
hier: Wortspeicher (u.a. Freizeitaktivitäten, Gegenstände, Kleidungsstücke, 
Tiere) 

 Leitfragen zur Orientierung als Unterstützung für das zusammenhängende 
Sprechen (u.a. What are the people doing? What are they wearing? What can 
you see?) 

 Satzanfänge, um die grammatikalische Korrektheit zu fördern und das 
Sprechen in zusammenhängenden Sätzen zu erleichtern. 

 akustische Unterstützung für die korrekte Aussprache unbekannter Wörter 
(Hörstift) 

 akustische Unterstützung zur Verwirklichung von Redeabsichten (Bild-Ton-
Zuordnung) 
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Lernergebnis (1. Durchführung) 
 
 

Here are two boys. A basketball game. 

One boy is big and one have a purple T-Shirt and a blue trousers. 

He … and boy two is next to boy one. He is – have a blue T-Shirt and grey trousers. 

Und a Knieschoner? 

Knee protectors. 

Knee protectors. 

Here is a girl or a boy. She have a pink T-Shirt with a number ten and a green trousers. She 

riding on a horse. 

What colour is the horse? 

The horse colour is brown and white. 

Here is a boy in the sea. He´s swimming in the sea. He have a red glasses and next to the boy 

is a girl. She fährt  -  she is in the boat. 

On the sea next to the boy and a girl is a boy on a Luftkrokodil – crocodile. And he is in the 

sea, too. 

Here is a boy. He Käppi is in the sea gefallen and he is not happy. 

Here are three boys. He are – they are Fußball game. And one boy is in the Tor. 

Here are a girl and a boy. And they are happy and they play badminton. 

Here are a family. They are  - Was heißt Picknick? 

Have a picnic. 

Have a picnic in the pork. 

They are happy and the little boy have a red pullover and a blue short.  On the pullover is the 

number 60. 

Here is a boy - Was heißt kaufen? - buy a ice-cream. 

He is - have a brown pullover with the number fifteen and a blue short. And she is a have red 

Bluse. 

Here is a poster with the animals – zoo animals. There is a elephant and a lion and a Tiger 

and a bear and Giraff – a giraffe and a seadog and a Nilpferd. 

 

 
Fettdruck = Verwendung von Begriffen in deutscher Sprache / deutsche Aussprache 
 

                 = Unterstützung durch die Lehrerin 
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Zugehörige Aufgabenstellung 

 

 

Probehandlung (durch die Lehrperson) 

▪ einen Bildausschnitt fokussieren (evtl. abdecken) 

▪ zu jedem „Fächer“ einen Satz formulieren 

Oh, look. I can see two boys. One boy is inline-skating. He is wearing a 

grey jacket and a pair of brown trousers. He has got an ice-cream in his 

left hand. There is another boy next to him. He is riding a bike. The boy 

is wearing a pair of green trousers and a brown jacket. He is fast. The 

boy with the ice-cream is shocked because his ice-cream is falling 

down. 

▪ parallel mit der Lupe zeigen 

 

 

Auftrag (durch die Lehrperson) 

▪ parallel beim Sprechen Fragen auslegen (→ siehe Anhang M2) 

→ Look at the picture and talk about it. 

→ What can YOU see in the picture? 

→ What are the people doing? 

→ How do they feel? 

→ What are they wearing? 

▪ anschließend: Lupe an das Kind übergeben. 
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Arbeitsmaterial 
 

 
 

→ siehe Anhang M1 
 

Hilfestellung / Tipps 

 Leitfragen zur Orientierung (siehe Auftrag, S. 4) 

 Exemplarisches Durchführen durch die Lehrkraft (siehe Probehandlung, S. 4) 
 

Hinweis zur Nutzung des Arbeitsmaterials 

Das Material kann wie in diesem Beispiel für die Diagnostik genutzt werden. 

Es bietet sich darüber hinaus jedoch in vielfältigen unterrichtlichen 

Zusammenhängen an, in denen die Schülerinnen und Schüler in Einzel-, Partner- 

oder Gruppenarbeit agieren (u.a. Beschreiben von Bildszenen, Finden von 

Bildszenen nach Hörauftrag, Rätsel formulieren/lösen). 

Des Weiteren bietet sich die Nutzung des Wimmelbildes für die Warming up-Phase 

zu Beginn der Stunde im Plenum an, in der die Kinder gemeinsam auf einer 

vergrößerten Kopie mit der Lupe mögliche Abbildungen/Szenarien zeigen und das 

Gezeigte verbalisieren. 
 

Einbindung in den Unterricht 

Die Lernaufgabe wurde am Ende der Unterrichtseinheit „Free Time Activities“ 

bearbeitet, innerhalb derer auf bereits bekannten Wortschatz zurückgegriffen wurde. 

Die Free Time Activities wurden im Present Progressive eingeführt. Sowohl das 

monologische als auch das dialogische Sprechen wurden schwerpunktmäßig mit 

Hilfe von Bildimpulsen im Unterricht angeregt. 
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Reflexionsbogen für die Schülerin, den Schüler 

 
Selbsteinschätzungsbogen (Bildbeschreibung) 

    
Ich konnte das Bild ausführlich 

beschreiben. 

   

Ich habe in ganzen Sätzen gesprochen. 
   

Ich habe unterschiedliche Satzanfänge 

verwendet. 

   

Ich konnte die Freizeitaktivitäten auf dem 

Bild richtig benennen. 

   

Ich habe zur Beschreibung der Personen und 

Sachen Adjektive verwendet. 

   

Ich konnte beschreiben, wo sich die 

Personen auf dem Bild befinden 

(Präpositionen). 

   

Ich konnte die Sachen, Personen und 

Aktivitäten mit englischen Wörtern richtig 

benennen. 

   

Ich konnte die Wörter verständlich 

aussprechen. 

   

 

 
 
Ausgefüllter Selbsteinschätzungsbogen (Bildbeschreibung) des Schülers 
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Rückmeldebogen für die Lehrperson 
 
Kriteriale, kindgerechte Rückmeldung (Bildbeschreibung) 
 

   
Du konntest das Bild ausführlich 

beschreiben. 

   

Du hast in ganzen Sätzen gesprochen. 
   

Du hast unterschiedliche Satzanfänge 

verwendet. 

   

Du konntest die Freizeitaktivitäten auf dem 

Bild richtig benennen. 

   

Du hast zur Beschreibung der Personen und 

Sachen Adjektive verwendet. 

   

Du konntest beschreiben, wo sich die 

Personen auf dem Bild befinden 

(Präpositionen). 

   

Du konntest die Sachen, Personen und 

Aktivitäten mit englischen Wörtern richtig 

benennen. 

   

Du konntest die Wörter verständlich 

aussprechen. 

   

 

 
Ausgefüllter Rückmeldungsbogen (Bildbeschreibung) der Lehrperson 
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Gegenüberstellung der Schüler-/Lehrpersonauswertung 
Der Schüler schätzt die Qualität seiner mündlichen Textproduktion überwiegend 

treffend ein. Ihm fällt beispielsweise auf, dass er kaum unterschiedliche Satzanfänge 

verwendet hat. Des Weiteren stellt er fest, dass er nicht immer den englischen Begriff 

für Gegenstände und Personen im Bild kennt und auch nicht sicher in der 

Aussprache ist. Auffällig ist jedoch, dass er die Beschreibung der Freizeitaktivitäten 

als gelungen markiert. 

Das Lernergebnis des Schülers und die teilweise abweichende Einschätzung von 

Lehrkraft und Schüler machen eine vertiefende Fachdiagnostik notwendig, um genau 

zu analysieren, welche Unterstützungsangebote dem Schüler angeboten werden 

sollten. 

 
 
 
Vertiefte Fachdiagnostik 
Die im Folgenden verwendeten Deskriptoren orientieren sich an den Deskriptoren 

zum Beschreiben von Diehr & Frisch, 2008, S. 159-160. Sie können sowohl zur 

Auswertung als auch als Grundlage für ein Lern- und Beratungsgespräch genutzt 

werden: 
 

Diehr, B. & Frisch, S. (2008). Mark their words. Sprechleistungen im 

Englischunterricht der Grundschule fördern und beurteilen. Braunschweig: 

Bildungshaus Schulbuchverlage. 

 
 
 
Deskriptoren: Beschreiben zum Bildimpuls 
zur Diagnose im Bereich des Monologischen Sprechens im Anschluss an eine 
Unterrichtseinheit zum Thema „Free time Activities“ 
(vgl. Diehr & Frisch, 2008, S. 159-160) 
 

 

WORTSCHATZ 

4 

Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten detailliert 

verwenden. Kann bereits bekannten Wortschatz sicher reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, 

family, seasons & weather, clothes, body, food & drink, toys, nature). Kann die beobachtbare 

Tätigkeit benennen. Kann eingeführte Redemittel zur Beschreibung verwenden (u.a. I can see…, 

TEXTZUSAMMENHANG 

4 

Kann die Einzelelemente zu einer systematischen, inhaltlich und sprachlich zusammenhängenden 

Äußerung verbinden. Macht hierzu Gebrauch von den Konjunktionen and und at the moment und 

von Substitutionen durch Pro-Formen (Personalpronomen).  

3 

Kann kurze und einfache Einzelelemente sinnvoll aneinanderreihen und inhaltliche Bezüge 

herstellen. Macht hierzu Gebrauch von der Konjunktion and und von Substitutionen durch Pro-

Formen (Personalpronomen). 

2 
Kann kurze einfache Einzelelemente aufzählen und macht Gebrauch von Substitutionen durch Pro-

Formen (Personalpronomen). 

1 
Kann kurze Einzelelemente, die inhaltlich in sehr geringem Maße aufeinander bezogen sind, 

aneinanderreihen. 

0 Kann keine Einzelelemente aneinanderreihen. 
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There is/are…, He/she can/likes/plays/is … at the moment). 

3 

Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten verwenden. 

Kann bereits bekannten Wortschatz reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, family, seasons & 

weather, clothes, body, food & drink, toys, nature). Kann die beobachtbare Tätigkeit benennen. 

Kann eingeführte Redemittel zur Beschreibung verwenden (u.a. I can see…, There is/are…, He/she 

can/likes/plays/is … at the moment). 

2 

Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten verwenden. 

Kann bereits bekannten Wortschatz in Ansätzen reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, family, 

seasons & weather, clothes, body, food & drink, toys, nature). Kann Wörter und Redemittel, die 

häufig geübt wurden, verwenden, wobei zum Teil auch nicht zutreffende Bezeichnungen gewählt 

werden, die das Verständnis leicht beeinträchtigen. 

1 

Kann einige Wörter zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten verwenden. Kann bereits bekannten 

Wortschatz in Ansätzen reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, family, seasons & weather, 

clothes, body, food & drink, nature). Das Verständnis ist stark beeinträchtigt. 

0 Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz nicht verwenden, um die Beschreibung durchzuführen. 

 

GRAMMATIK 

4 
Kann Verben im Simple Present und Present Progressive in ganzen Sätzen verwenden. Das 3. Ps. 

Sg.-s wird weitestgehend fehlerfrei verwendet (u.a. He/She can... / has…/ likes…/ is playing...). 

3 

Kann Verben im Simple Present und Present Progressive in ganzen Sätzen verwenden. Das 3. Ps. 

Sg.-s wird mehrmals verwendet und gelegentlich ausgelassen. Bei Verwendung des Present 

Progressive wird teilweise das is ausgelassen. 

2 

Kann ganze Sätze einer einfachen Struktur verwenden: He/She can…/has…/is… und ist teilweise in 

der Lage, an Einzelworten grammatische Adaptionen vorzunehmen (z.B. 3. Ps. Sg.-s oder Present 

Progressive -ing, Singular/Plural Korrelation). 

1 

Versucht, in unvollständigen Sätzen an Einzelwörtern grammatische Adaptionen vorzunehmen (z.B. 

3. Ps. Sg. –s oder Present Progressive –ing, Singular/Plural Korrelation), wobei es zu 

Verständnisschwierigkeiten kommt. 

0 Kann keine grammatischen Strukturen an Einzelwörtern umsetzen. 

 

AUSSPRACHE 

4 

Kann die typischen englischen Konsonanten und Vokale korrekt aussprechen. Kann einzelne 

Wörter sinngemäß betonen. Spricht flüssig, mit Vokalabschwächungen (can fly/swim…) und mit 

Bindungen (She is… He is…). 

3 
Kann die typischen englischen Konsonanten und Vokale korrekt aussprechen. Spricht mit 

Bindungen. 

2 Kann einige der typischen englischen Konsonanten und Vokale verständlich aussprechen. 

1 Die Äußerungen sind nur mit großen Mühen verständlich. 

0 Die Äußerungen sind nicht verständlich. 
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Auswertung/Fachdiagnostik und Ableitung von Unterstützungsmaßnahmen 
 

Aus der kriterialen Rückmeldung und der Analyse anhand der Deskriptoren 
„Beschreiben zum Bildimpuls“ nach Diehr &Frisch (2008) ergibt sich 
Unterstützungsbedarf in folgenden Bereichen: 
 

▪ Wortschatz 
▪ Grammatik 
▪ Aussprache 

 
 

▪ Der Schüler verfügt über einen eingeschränkten Inhalts- und 
Funktionswortschatz und nutzt in seiner Beschreibung häufig Begriffe in 
deutscher Sprache. 
 

Dazu benötigt der Schüler: 
o strukturierte verschriftlichte Hilfen zur mündlichen Sprachproduktion 

(Bild-Wortkarten) 
o akustische Unterstützung zur Verwirklichung von Redeabsichten (Bild-

Ton-Zuordnung) 
 
 

▪ Es fehlen variierende Satzanfänge bei der Beschreibung des Bildes. 
 

Dazu benötigt der Schüler: 
o strukturierte verschriftlichte Satzanfänge, die passend zu den Leitfragen 

präsentiert werden 
o eine erneute exemplarische Durchführung (Probehandlung) der 

Lehrperson mit besonderer Betonung der variierenden Satzanfänge 
 
 

▪ Der Schüler ist teilweise in der Lage, an Einzelwörtern grammatische 
Adaptionen vorzunehmen. Allerdings gelingt es ihm nicht immer, das Present 
Progressive zu bilden. Darüber hinaus bildet der Schüler die Singular/Plural 
Korrelation nicht durchgehend. 
 

Dazu benötigt der Schüler: 
o Hilfekarten mit Satzanfängen, um die grammatikalische Korrektheit zu 

fördern und das Sprechen in zusammenhängenden Sätzen zu 
erleichtern. 
 
 

▪ Der Schüler kann einige der typischen englischen Konsonanten und Vokale 
verständlich aussprechen. Komplexere Aussprachemuster beherrscht der 
Schüler nicht durchgehend. 
 

Dazu benötigt der Schüler: 
o Akustische Unterstützung für die korrekte Aussprache unbekannter 

Wörter (Hörstift) 
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Lernergebnis (2. Durchführung) 
 

I can see a boy with a ball and playing with a ball and a dog. The ball is blue and the dog is brown, grey.  

And he have got a blond hair and a blue jacket and a purple  trousers. 

And here´s a poster for a zoo with a lion and a giraffe and a tiger and elephant and bear. 

And here are two boys with a ball. One boy has got a pink T-shirt with a number thirty and next to him is a 

boy with a green T-shirt and with a number nine. And they are playing basketball. 

And here is a girl riding on the Pfer   a horse. He has got – she has got a pink T-shirt with the number 

ten. The horse is so  kaputt, geschwächt? 

Tired. 

The horse is so tired. 

Here is a girl. She … is  …listen to music. And he have got a pullover - a pink pullover and a yellow short. 

Here are three boys. She play football. One boy has got a T-shirt with the number one. 

One boy has got a T-shirt with the number twenty. And one boy has got a short with the number three. 

And one boy is happy. And one boy is a little bit sad. 

Here are two peoples. One people they play – He spie…, he is, they play – they are playing badminton. 

The boy on the poster with the badminton Schläger 

Racket 

Racket – play 

Is playing. 

This boy is very sad. His cap  landed in the sea. The cap is red. 

In the sea swim one boy and two boys are on the boat or a Gummi boat. 

The boy with the two on the short is on the crocodile – the plastic crocodile. 

The boy next to him is sitting on a boat. The boat is purple. 

Here is a boy skating on the skateboard. He is happy – very happy. The skateboard is grey and blue. 

Here is a family. They are  a blanket.  blanket. 

The boy buy ice cream. The Verkäufer … 

Shop assistant. 

The shop assistant give him an ice cream. The ice cream is blue, red and orange. 

Here give – give it?  I can see sweets in the shop or a bar. 

There are two boys. They play – They are playing cards. 

 

 

 = Schüler nutzt das Unterstützungsmaterial  

 = Schüler nutzt den Hörstift 

Fettdruck = Verwendung von Begriffen in deutscher Sprache / deutsche Aussprache 

                 = Unterstützung durch die Lehrerin 
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Anmerkungen zur Überarbeitung 2. Lernprodukt 

 

Zur Vorgehensweise 

Der Schüler hat sich zunächst mit dem Unterstützungsmaterial vertraut gemacht und 

die Funktionsweise des Hörstifts kennengelernt. 

Die Lehrperson hat erneut eine Probehandlung mit exemplarischer Verwendung des 

Unterstützungsmaterials durchgeführt. 

 

 
Unterstützungsmaterial 

 

 

Deskriptoren: Beschreiben zum Bildimpuls 
zur Diagnose im Bereich des Monologischen Sprechens im Anschluss an eine 
Unterrichtseinheit zum Thema „Free time Activities“ 
(vgl. Diehr & Frisch, 2008, S. 159-160) 
 

TEXTZUSAMMENHANG 

4 

Kann die Einzelelemente zu einer systematischen, inhaltlich und sprachlich zusammenhängenden 

Äußerung verbinden. Macht hierzu Gebrauch von den Konjunktionen and und at the moment und 

von Substitutionen durch Pro-Formen (Personalpronomen).  
 

3 

 

Kann kurze und einfache Einzelelemente sinnvoll aneinanderreihen und inhaltliche Bezüge 

herstellen. Macht hierzu Gebrauch von der Konjunktion and und von Substitutionen durch Pro-

Formen (Personalpronomen). 

2 
Kann kurze einfache Einzelelemente aufzählen und macht Gebrauch von Substitutionen durch Pro-

Formen (Personalpronomen). 

1 
Kann kurze Einzelelemente, die inhaltlich in sehr geringem Maße aufeinander bezogen sind, 

aneinanderreihen. 

0 Kann keine Einzelelemente aneinanderreihen. 
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WORTSCHATZ 

4 

Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten detailliert 

verwenden. Kann bereits bekannten Wortschatz sicher reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, 

family, seasons & weather, clothes, body, food & drink, toys, nature). Kann die beobachtbare 

Tätigkeit benennen. Kann eingeführte Redemittel zur Beschreibung verwenden (u.a. I can see…, 

There is/are…, He/she can/likes/plays/is … at the moment). 

 

 

3 

Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten verwenden. 

Kann bereits bekannten Wortschatz reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, family, seasons & 

weather, clothes, body, food & drink, toys, nature). Kann die beobachtbare Tätigkeit benennen. 

Kann eingeführte Redemittel zur Beschreibung verwenden (u.a. I can see…, There is/are…, He/she 

can/likes/plays/is … at the moment) 

 

2 

Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten verwenden. 

Kann bereits bekannten Wortschatz in Ansätzen reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, family, 

seasons & weather, clothes, body, food & drink, toys, nature). Kann Wörter und Redemittel, die 

häufig geübt wurden, verwenden, wobei zum Teil auch nicht zutreffende Bezeichnungen gewählt 

werden, die das Verständnis leicht beeinträchtigen. 

1 

Kann einige Wörter zur Beschreibung von Freizeitaktivitäten verwenden. Kann bereits bekannten 

Wortschatz in Ansätzen reaktivieren (u.a. animals, colours, numbers, family, seasons & weather, 

clothes, body, food & drink, nature). Das Verständnis ist stark beeinträchtigt. 

0 Kann den Inhalts- und Funktionswortschatz nicht verwenden, um die Beschreibung durchzuführen. 

 

GRAMMATIK 

4 
Kann Verben im Simple Present und Present Progressive in ganzen Sätzen verwenden. Das 3. Ps. 

Sg.-s wird weitestgehend fehlerfrei verwendet (u.a. He/She can... / has…/ likes…/ is playing...). 

 

3 

Kann Verben im Simple Present und Present Progressive in ganzen Sätzen verwenden. Das 3. Ps. 

Sg.-s wird mehrmals verwendet und gelegentlich ausgelassen. Bei Verwendung des Present 

Progressive wird teilweise das is ausgelassen. 

 
 

2 

Kann ganze Sätze einer einfachen Struktur verwenden: He/She can…/has…/is… und ist teilweise in 

der Lage, an Einzelworten grammatische Adaptionen vorzunehmen (z.B. 3. Ps. Sg.-s oder Present 

Progressive -ing, Singular/Plural Korrelation). 

1 

Versucht, in unvollständigen Sätzen an Einzelwörtern grammatische Adaptionen vorzunehmen (z.B. 

3. Ps. Sg. –s oder Present Progressive –ing, Singular/Plural Korrelation), wobei es zu 

Verständnisschwierigkeiten kommt. 

0 Kann keine grammatischen Strukturen an Einzelwörtern umsetzen. 

AUSSPRACHE 

4 

Kann die typischen englischen Konsonanten und Vokale korrekt aussprechen. Kann einzelne 

Wörter sinngemäß betonen. Spricht flüssig, mit Vokalabschwächungen (can fly/swim…) und mit 

Bindungen (She is… He is…). 

3 Kann die typischen englischen Konsonanten und Vokale korrekt aussprechen. Spricht mit 

Bindungen. 

 

2 
Kann einige der typischen englischen Konsonanten und Vokale verständlich aussprechen. 

1 Die Äußerungen sind nur mit großen Mühen verständlich. 

0 Die Äußerungen sind nicht verständlich. 
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Zum Ergebnis 
 

Mit Hilfe des Unterstützungsmaterials gelingt es dem Schüler, die Zielsprache 

nahezu durchgehend zu verwenden und die Verwendung deutscher Wörter deutlich 

zu reduzieren. 

Darüber hinaus ist es dem Schüler mittels der unterstützenden Materialien möglich, 

seine Ausführungen detailreicher zu gestalten, indem er insbesondere mehr Nomen 

und Verben verwendet und die einzelnen Bildelemente in größeren 

Zusammenhängen sprachlich darstellt. 

Ein deutlicher Fortschritt ist im Bereich der Grammatik sichtbar. Die zunehmend 

korrekte Verwendung des Present Progressive ist zu beobachten. Der Schüler zeigt 

eine deutlich sichere Bildung der Singular/Plural-Korrelation.  

Sein reflexiver Umgang angeregt durch die Unterstützungsmaßnahmen spiegelt sich 

durch eine häufige Selbstkorrektur wider. 

Durch die Materialien ist auch ein Fortschritt ist im Bereich des Wortschatzes auf 

inhaltlicher Ebene sichtbar. 

 

In der zweiten Durchführung wird sichtbar, dass es dem Schüler durch das 

unterstützende Angebot möglich ist, das zusammenhängende Sprechen zur 

Beschreibung zum Bildimpuls zu verbessern. Weitere Maßnahmen mit gezielt 

eingesetzten Unterstützungsmaterialien sind notwendig, um dem Schüler eine 

gesicherte Kompetenzerweiterung zu ermöglichen. 

 

 Vertiefende Übungen zum 3. 

Person Singular -s / have - has 

 

 Weiteres Unterstützungsmaterial 

zu variierenden Satzanfängen 

 

 Bild-Wort-Ton Unterstützung zur 

Ermöglichung individueller 

Redeabsichten 
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Anhang 

 

Material M1: Wimmelbild 

Material M2: Fragen 

Material M3: chuncks (Fächer) 

Material M4: Wortschatz (Fächer) 
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Material M1: Wimmelbild 
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Material M2: Fragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What can you see? 

 

What are 
the people doing? 

 

How do they feel? 

 

What are 
they wearing? 
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Material M3: chuncks (Fächer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What are they doing? 
 
 

 

The girl is…  Two girls are… 
The boy is…  They are… 
  
 
 

 

What are they doing? 
 
 

 

The girl is…  Two girls are… 
The boy is…  They are… 
  
 
 

 

How do they feel? 
 
 

 

The girl is…  They are… 
The boy is… 
 
 

What are they wearing? 
 
 

 

The girl is wearing… 
The boy is wearing… 
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Material M4: Wortschatz (Fächer) 

 

 

ANIMALS 
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WILD ANIMALS & NATURE 
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FOOD & DRINK 
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OBJECTS I 
 

 
 

 

OBJECTS II 
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FEELINGS 
 

 
 

 

CLOTHES 
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FREE TIME ACTIVITIES 
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COLOURS 
 

 
 



26 

NUMBERS 
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NUMBERS 
 

 


