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 Tipps und Tricks

 » Eine Sammlung routinisierter Fragen und Aussagen 
entwickeln, die in jeder Unterrichtsstunde angewen-
det werden – die Fragen und Antworten werden somit 
automatisiert. Z.B.: 

„How are you?“

„What‘s the weather today?“ 

„What do we do now?“ 

„Do we have some homework?“  

 » Idiomatische Ausdrücke, um Feedback zu geben,  
zwischen Lehrperson und Schüler/innen, aber auch 
für die Schüler/innen untereinander:

 » Wichtigste Unterrichtsphrasen und Phrasen des All-
tagsenglisch in Sprechblasen (eventuell plus Bilder/
Illustrationen) in den Klassenraum hängen (Vorlage im 
Anhang):  

„Good morning!“  

„Stand up/sit down.“

„Get out your pencils and notebooks.“  

„Can I go to the toilet, please?“  

„How are you?“ 

„Can you give me …?“  

„Please, close the door/window!“ 

„Can you repeat that, please?“ 

„What’s …. in English/German?“ 

„Can you write that on the board, please?“

  … 

 » Kindertaugliche Reime für Anweisungen:

 
„Hocus pocus, everybody focus!“

„1, 2, 3, eyes on me!“ 

„Hands on top. Everybody stop!“

„Zip it, lock it.“ (do the motion of zipping and locking 
lips) „Put it in your pocket.“ (put the pretended key in 
your pocket)

Positive 
phrases

Wow!

Amazing!

Terrific!

Cool!

Awesome!

Great job!

Well done!

Very nice!

Exactly!

Negative 
phrases

Oh no! 

Grrrr! 

Eek! 

What happened? 

Yikes! 

How did that 
happen? 

Darn! 

Oops!

Surprise 

Oh no!

What?

How did 
that happen?

VIDEO 3

CLASSROOM MANAGEMENT IN ENGLISH
Wie kann ich im Unterricht angemessen auf Englisch reagieren?  

Wie verwende ich Englisch authentisch im Klassenzimmer? 
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 Nützliche Materialien/Links 

 www.youtube.com/watch?v=HI9XK7ECp78 
(eine sehr detaillierte Auflistung von classroom language 
für Englisch-Lehrer/innnen)

 https://thecornerstoneforteachers.com/50-fun-call- 
and-response-ideas-to-get-students-attention/ 
(eine übersichtliche Darstellung guter Ideen zur Verwen-
dung von call & response phrases im Unterricht)

 www.english-grammar-revolution.com/ 
list-of-interjections.html 
(Liste mit interjections wie „yeah“, „yippee“ etc.)

 www.thoughtco.com/interjections-in- 
english-1692798 
(Liste mit idiomatischen, kurzen Ausdrücken (inter-
jections) zur authentischen Kommunikation mit den 
Schüler/innen) 

 www.english-on-the-web.de/vclaroom.htm 
(eine Sammlung von classroom phrases)

 www.pinterest.at/pin/284782376422509941/ 
(Plakatvorlagen mit classroom language für das Klassen-
zimmer)

 http://reif-fuer-die-ferien.blogspot.com/2014/02/ 
englisch-questions-and-answers.html 
(Sprechblasen mit den wichtigsten Fragen und Antwor-
ten für den Englischunterricht)

 https://lehrermarktplatz.de/material/32221/ 
classroom-phrases-in-union-jack-sprechblasen 
(Vorlagen für Sprechblasen mit classroom phrases)

 Verfügbare ÖSZ-Materialien

Bei allen Aufgabenbeispielen, die sich in der Datenbank 
„Englisch-Aufgaben für die Grundschule zu den Grund-
kompetenzen Lebende Fremdsprache (GK4 und GK 2)“ 
finden, werden vorab nützliche Phrasen und Vokabeln 
angeführt, die zur Anleitung der jeweiligen Übung nütz-
lich sein können. Siehe: 

 www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php? 
page=01212&open=10&open2=14&open3=19

 Weitere Übungen, Unterrichtsideen 
und Beispiele aus gängigen Schulbüchern

Interessante Ausführungen und Beispiele zum Class-
room Management finden sich im Teacher’s Book zu 
Playway 1 (S. 24). Eine sehr nützliche Liste mit Class-
room Phrases finden sich in den Serviceteilen zu Swing 
on. The Bus around the World (zu Band 1 z.B. auf den 
Seiten 17-20).

Die meisten Lehrbücher bieten außerdem eine Einheit 
mit dem Fokus auf das Thema Schule an. Dabei werden 
das gängige Schulvokabular wie auch die wichtigsten 
Phrasen eingeführt, z.B. in Sally 2. Activity book, in 
Tiger Tom 1. My English Book, in Lasso Englisch. Pupil’s 
Book 3, in Playway 1. Pupil’s book.

Letzter Zugriff auf alle angegebenen Links: 15.6.2020

 
Video 3 | Seite 2

http://www.oesz.at
https://www.facebook.com/oesz.at
https://www.youtube.com/ÖsterreichischesSprachenKompetenzZentrum
https://vimeo.com/oesz
mailto:pichler@oesz.at
https://www.youtube.com/watch?v=HI9XK7ECp78
https://thecornerstoneforteachers.com/50-fun-call-and-response-ideas-to-get-students-attention/
https://thecornerstoneforteachers.com/50-fun-call-and-response-ideas-to-get-students-attention/
https://www.english-grammar-revolution.com/list-of-interjections.html
https://www.english-grammar-revolution.com/list-of-interjections.html
https://www.thoughtco.com/interjections-in-english-1692798
https://www.thoughtco.com/interjections-in-english-1692798
http://www.english-on-the-web.de/vclaroom.htm
https://www.pinterest.at/pin/284782376422509941/
http://reif-fuer-die-ferien.blogspot.com/2014/02/englisch-questions-and-answers.html
http://reif-fuer-die-ferien.blogspot.com/2014/02/englisch-questions-and-answers.html
https://lehrermarktplatz.de/material/32221/classroom-phrases-in-union-jack-sprechblasen
https://lehrermarktplatz.de/material/32221/classroom-phrases-in-union-jack-sprechblasen
http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=01212&open=10&open2=14&open3=19
http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=01212&open=10&open2=14&open3=19


Stand up/ 
sit down.

Can you 
give me ...?

Please, 
close the 

door/window!

Can you 
repeat that, 

please?

What's ... in 
English/German?

Can you write 
that on the board, 

please?

Get out your 
pencils and 
notebooks.

Can I go 
to the toilet, 

please?

Good 
morning!

How are you?

Vorlage mit Sprechblasen für das Klassenzimmer


