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Ziele 

Wissen 

- verstehen, sich ausdrücken und mündliche Interaktion, 

- eine Idee vermitteln, 

- neue und bestehende Kenntnisse verbinden, 

- kooperatives Arbeiten beim Erfinden einer einfachen Geschichte. 

 

Sprachniveau: A2 GER 

 

Dauer: 2 Lektionen à 2 Stunden 

 

Beschreibung  

Die Lehrperson erklärt das Lernziel der Unterrichtseinheit: Die Verwendung des 

Wortschatzes rund um das Themengebiet „Ferien“ mitsamt Bildern zur Erstellung 

eines geschriebenen Textes und zur mündlichen Produktion. Bilder sind ein sehr 

häufiges und wichtiges Instrument in der zwischenmenschlichen Kommunikation, im 

Laufe dieser Lektion helfen sie den Schülern, sich adäquat auszudrücken. Im 

Fremdsprachenunterricht kann der Gebrauch von Bildern sehr motivierend auf die 

produktiven Fertigkeiten wirken. Wenn die Schüler zum Beispiel gebeten werden, eine 

Geschichte ohne Hilfsmittel zu schreiben, gibt es meist viele Schwierigkeiten, wird 

jedoch eine Abbildung (und ein Schema) zur Hilfestellung angeboten, geht die 

Textproduktion viel leichter vonstatten.  

Am Anfang der Lektion bittet die Lehrperson die Lerner, alle ihnen bekannten Wörter 

zum Thema „Ferien“ zusammenzutragen und schreibt diese an die Tafel.  

Dann wird die Klasse in Gruppen eingeteilt und jede Gruppe erhält drei Fotos. Jede 

Gruppe wird dann gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

• Was ist auf dem Foto zu erkennen? 

• Wo befindet sich diese Insel?  
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Danach kommuniziert der Lehrer die Dauer der Aktivität und kontrolliert den 

Arbeitsfortschritt der Gruppen. Die Lerner sollen nun eine Geschichte schreiben, in der 

die drei ausgehändigten Fotos vorkommen. Als Hilfe können diese 

Arbeitsanweisungen an die Tafel geschrieben werden.  

Arbeitsanweisung: 

Bitte schreibt eine Geschichte mit mindestens 100 Wörtern, die diesem Schema folgt: 

 • Drei Kinder sind auf eine Insel, stellt sie vor. 

 • Welches sind ihre Hobbies? 

 • Warum sind sie dort? 

 • Was haben sie mitgebracht? 

 • Welche Nachricht stecken sie in die Flasche? 

 • An wen schreiben sie? 

 • Warum haben sie diese Nachricht geschrieben? 

Der Lehrer sammelt dann die Geschichten ein und korrigiert sie. Jede Gruppe wird 

dann gebeten, den Mitschülern die jeweilige Geschichte vorzulesen. 

Als nächsten Schritt kann der Lehrer die Schüler dann bitten, auf Grundlage der 

Geschichte Dialoge zu erfinden und diese als kurzen Sketch in der Klasse aufzuführen.  

Arbeitsanweisung: 

Drei Kinder sind auf einer Insel. Sie begenen einem Einwohner der Insel, der im selben 

Alter ist. Was sagen sie sich? Stellt euch diese Begegnung vor und schreibt einen 

Dialog dieser vier Personen. 
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Laden sie das Arbeitsblatt herunter 

 

 

 

 


