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 Wichtigste Inhalte

 » Als Hilfe zur Planung: der  Raster zu den Grund-
kompetenzen (GK2/GK4) und  Checklisten und 

 Beobachtungsraster zu den 4 Fertigkeiten 

 » Eine Englischeinheit nach einem nützlichen und 
wiederholbaren Schema planen. Die Einheit sollte 
idealerweise die folgenden 4 Phasen beinhalten:  
 
1) Aufwärmübung 
2) Neuer Input 
3) Festigung 
4) Wiederholung

 Tipps und Tricks

 » Das Ziel der Einheit klar festlegen: Kleinschrittige 
Ziele setzen, z.B. einige wenige neue Ausdrücke (wie 
Farben etc.) erlernen.

 » Aufwärmübungen sind wichtig und nützlich,

 - um die Kinder mit dem vertraut zu machen, was 
sie schon können und um die Kinder „richtig 
abzuholen“. 

 - um die Unterrichtssprache zu wechseln, d.h. um 
auf Englisch „umzuschalten“.

 - um den Kindern die Scheu zu nehmen, Englisch 
zu sprechen.

 » Häufiges Wiederholen ist essenziell, um das neu 
Erlernte zu festigen; dies allerdings mit verschiedenen 
Übungen, die unterschiedliche Sinne ansprechen. 

 » Übungen auch immer wieder mit Bewegung kombi-
nieren wie in Laufdiktaten, yes/no lines (siehe nächste 
Seite).

 Empfohlene Übungen

1. Aufwärmübungen

 » Routinisierte Fragen (fixes Fragenset für jede Englisch-
stunde) und Aufforderungen: „Take out your books, 
please.“, „Sit down, please.“ etc.

 » Fragen aus der vorigen Stunde zu einem bestimmten 
Thema z.B.: „Which animals do you see? How many 
animals/cats/dogs are there?“

 » Musik/Singen

 » Arbeit mit Bild- und Wortkarten

 » „I can spy with my little eye.“ / „Ich seh etwas, was du 
nicht siehst“ Spiel

 » Memory

 » Jumpy dice:  www.oesz.at/GK4/aufgaben/051.pdf

 » Loop Games: Jedes Kind erhält ein zweigeteiltes Kärt-
chen, auf der einen Seite steht, was man selbst besitzt, 
auf der anderen, wonach man fragen muss: „I have 
red. Who has blue?“. Das Kind mit der Karte „blue“ 
antwortet: „I have blue.“ usw.

VIDEO 2

GAME PLAN – READY, SET, GO!
Wie soll eine Englischeinheit aufgebaut werden?

Welche Aufwärmübungen können eingesetzt werden?

Wie können die Inhalte am Ende der Einheit wiederholt werden?

(aus:  Praxisreihe 21, 
S. 61)
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2. Input von neuem Vokabular und Phrasen

 » Vorsprechen, Vorzeigen

 » Bilderbücher: Kombination Bild und Text

3. Festigung

 » Gemeinsames Nachsprechen

 » Telephone („Stille Post“)

 » Laufdiktate 

 » Yes/no lines: Der Raum wird in einen Bereich für 
„yes“ und einen für „no“ eingeteilt. Den Schüler/innen 
werden Entscheidungsfragen gestellt. Um zu antwor-
ten, stellen sie sich entweder auf „yes“ oder auf „no“. 

4. Wiederholung

 » Diverse Formen von Loop Games (Erklärung siehe 
vorige Seite)

 » Viele Übungen aus der Aufwärmphase sind auch für 
die Wiederholung sehr sinnvoll einsetzbar.

 Nützliche Materialien/Links

 www.english.com/blog/teaching-english-to- 
beginners 
(Tipps für den Anfänger-Englischunterricht, kurz und 
prägnant) 

 www.fluentu.com/blog/educator-english/ 
how-to-teach-english-to-children/ 
(Tipps für den Englischunterricht mit jungen Lernenden)

 www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 
classroom_teaching 
(nützliche Tipps für den Englischunterricht, Unterrichts-
beispiele und Unterrichtshinweise zu den einzelnen 
Fertigkeiten)

 https://vs-material.wegerer.at/englisch/e.htm 
(eine gut strukturierte Sammlung mit Aktivitäten und 
Arbeitsblättern für den Englischunterricht in der Grund-
schule)

 www.english-4kids.com/index.html 
(eine bunte Sammlung mit Unterrichtsmaterialien für 
Kinder)

 www.teachaway.com/blog/13-free-resources- 
esl-lesson-planning-i-couldnt-teach-without 
(eine Sammlung nützlicher Links für Unterrichtsmateri-
alien)

 www.eslprintables.com/Games_worksheets/ 
(Sammlung von Unterrichtsmaterial für den Englischun-
terricht; Arbeitsblätter, Spielvorlagen, Unterrichtspläne)

 Verfügbare ÖSZ-Materialien

Grundkompetenzen Fremdsprache 2. und 4. Schulstufe: 
 www.oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/ 

gk2gk4_infofolder_sept2017_web.pdf 

Die Grundkompetenzen Lebende Fremdsprache, 4. 
Schulstufe. Mit exemplarischen Englisch-Aufgabenbei-
spielen, Praxisreihe 20 (2013): 

 www.oesz.at/download/publikationen/ 
GK_4_Version_2019_WEB.pdf 

Kompetenzaufbau im Englischunterricht der Grundschu-
le. Praxisbeispiele & Unterrichtsvideos zu den Grund-
kompetenzen Lebende Fremdsprache GK4, Praxisreihe 
21 (2014): 

 http://oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/ 
Paxisreihe%2021%20web.pdf 
(S. 61-64: Vorlagen für Loop Games) 

Die Grundkompetenzen Fremdsprache 2. Schulstufe – 
GK2. Mit exemplarischen Umsetzungsbeispielen für den 
Englischunterricht in der Grundstufe 1, Praxisreihe 26 
(2017): 

 www.oesz.at/download/publikationen/ 
praxisreihe26_web.pdf 

GK 4 Unterrichtsvideos: 
 http://oesz.at/OESZNEU/main_01.php? 

page=01213&open=10&open2=14&open3=151

 
Beobachtungsraster: 

 http://oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/beobachtungs- 
rastergk2gk4_dina3_farbe_officeprint.pdf

Letzter Zugriff auf alle angegebenen Links: 15.6.2020
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