
My very first English lesson

Eine Idee zur Stundengestaltung der allerersten Englischstunde

Einstieg: Bob stellt sich vor.

Die Lehrkraft beginnt ein Gespräch mit einer Handpuppe. Ich habe damals einen Drachen in einem 

schwedischen Möbelhaus entdeckt, der nur Englisch sprach. Den habe ich dann einfach mitgenommen. Bob, so heißt der Drache 
jetzt, ist sehr kommunikativ, aber sobald es laut im Klassenzimmer wird, schläft er ein. Das erste Gespräch vor den Kindern könnte 
so aussehen:
Teacher: What's your name?
Bob: My name is Bob. - What's your name?
Teacher: My name is Mrs Green.
Bob: What's your name?
Teacher: My name is Mrs Green.
Bob (tut als hätte er es immer noch nicht verstanden): What's your name?
Teacher (extra deutlich): My name is Mrs Green.
Bob: Aaaaaah^̂

Bob zu den Kindern: And what's your name?
Kinder melden sich, Bob nimmt eins dran, Kind: My name is ... .
Bob stellt die Frage noch ein paar mal und wendet sich immer neuen Kindern zu.

Song-Vorschlag: If you're happy (and you know it, clap your hands)

Einführung der 5 Begriffe (cap, jeans, pullover, T-shirt, skateboard)
mit dem Tafelposter  Besprechen, dass wir im Deutschen auch englische –

Wörter haben; Begriffe vorsprechen; Kinder sprechen nach



Teacher: Show me the cap!
Schüler kommt nach vorn und zeigt auf das Cap, Schülerkette

Die Kinder spielen Obstsalat. Erfahrungsgemäß vergessen einige 
Kinder stets, wer sie sind. Deshalb gibt es Karten, die zur Unterstützung
während des gesamten Spieles bei den Kindern bleiben.

Bob fragt zur Wiederholung die Lehrkraft: What's your name?
und anschließend wieder einzelne Kinder. Die Kinder übernehmen
die Satzstrukturen und fragen und antworten in einer Schülerkette.

Um die Stunde ausklingen zu lassen,
können die Kinder ein Deckblatt für ihre Englischmappe gestalten.

Abschluss: 'Teddy Bear turn around' (Engl. Kinderreim)

Zur Untermalung einzelner Unterrichtsphasen, kann man die großen Karten verwenden. Es 
ist perfekt als Lehrkraft im Englischunterricht von Anfang an ausschließlich Englisch zu 
sprechen.

________________________________________________________


