Ergänzendes
Material:

1.
- Back to school
- Timetable
- School life in GB
- Breaktime

Structures:
- Wiederholung
von Strukturen
aus Klasse 1/2 (z.
B. What’s your
name?)
- What time is it? –
It’s … o’clock./ It’s
quarter to/past….

Ergänzendes
Material:
- Spielzeugtiere
2.
- Farm animals
- Pets
- Story “Mrs
Wishy- Washy“

Structures:

Ergänzendes
Material:
- Realien
(Kleidungsstücke)

This is…/ It’s…
I can see a/an…
There is/ are…
What’s your
favourite
animal…? – My
favourite animals
is…
- I like…/ I don’t
like…/ I hate…
- Is it a/the…?
-

- Let’s dress up
- Fashion show

Ergänzende Kompetenzen:

Ergänzende Kompetenzen:

- gebrauchen vertraute formelhafte Wendungen und Sätze
- verstehen kurze Texte mit bekanntem Wortschatz
- verfassen kurze Texte durch das Zusammenfügen bzw. Ergänzen
von vorgegebenen Satzelementen

- verstehen kindgemäße fiktionale Texte
- tragen einfache Texte auswendig vor
- verstehen schriftliche Aussagen

-

2. Animals

Jahresplanung
Englisch
Klasse 3

6. Nessie
and her
friends

7. My Family

Ergänzendes
Material:

7.
- A wedding party
- What a mess!
- Hello from Italy

Structures:
- This is my…. Is
this your…? –
Yes, it is./ No, it
isn’t. It’s my...
- I’ve got… Have
you got…? – Yes,
I have./ No, I
haven’t.
- Dankeskarte:
Dear…; Love…/
Hugs…

Ergänzende Kompetenzen:
- verstehen kindgemäße fiktionale Texte
- gebrauchen vertraute formelafte Wendungen und Sätze um
Personen zu beschreiben
- erzählen mit vertrauten Wendungen und Sätzen über Ereignisse

Ergänzendes
Material:

6.
- A visit from
Nessie
- Nessie’s friends

- What are you
wearing? – I’m
wearing…
- Put on/ Take off…
- A fashion show:
Here comes…/
This is…/
- Class interview:
What are your
favourite clothes?

3.

Ergänzende Kompetenzen:

1. At school/
Breaks and
school clubs

Structures:

agieren in Rollenspielen mit bekannten Redemitteln

- fertigen unterstützende einfache Notizen an

Ergänzendes
Material:
- Kaufladen

3. Clothes
and fashion

4.
- The birthday
present
- The ice-cream
parlour

4. At the
shopping
center

Structures:
- May I help you?
- I’d like….
- Excuse me. How
much is…? –
It’s…pound(s)….
- That’s too
expensive.
- Can I have …,
please?
- Anything else?

Ergänzende Kompetenzen:

5. My busy
week
Structures:
- What have you got
in your bedroom?
– There is/are…in
my bedroom./ I’ve
got … in my
bedroom.
- What can you do?
– I can/ can’t…

Ergänzende Kompetenzen:
- nehmen Kontakt auf und stellen selbstständig bzw. beantworten
Fragen
- verstehen schriftliche Aussagen auf Satzebene

-

-

agieren in Rollenspielen mit bekannten Redemitteln
entwickeln einer Wortliste
lösen bzw. erstellen einfache Rätsel

Ergänzendes
Material:
- Kalender

5.
- A busy day
- Diary
- A busy week

Structures:
- At … o’clock… I…
- What do you do
on…? - On… I…
- Hello. … speaking.
– Hi, it’s… - Can
we meet next
week? - What
about Monday/…
morning/ afternoon/
evening? – Sorry,
I’m busy.

Ergänzende Kompetenzen:
- erzählen mit vertrauten Wendungen/ Sätzen über Ereignisse
- gebrauchen vertraute formelhafte Wendungen und Sätze um
Handlungen zu beschreiben
- tragen einfache Texte auswendig vor bzw. lesen darstellend
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