
GL1_Unit 2_ Skills/Fertigkeiten 
In Unit 2 werden folgende Fertigkeiten besonders geübt und verlangt:  
 
1. Spelling/Rechtschreibung: 
   Die Rechtschreibung ist im Englischen sehr wichtig und muss eingeübt werden. Kleine 
Schreibfehler können den Sinn der Aussage verändern. Das ist unter anderem wichtig bei 
den Kurzformen und gleich oder ähnlich lautenden Wörtern wie Pronomen, z. B. “who’s 
/whose” — “your/you’re” — they’re/there/their etc. Aber auch die Rechtschreibung von 
einzelnen wichtigen , oft wiederkehrenden Wörtern ist wichtig.  
 
2. Comparing things/Dinge vergleichen: 
In Unit 2 lernen Ihre Kinder eine englische Schule (TTS in Greenwich) kennen. Davon 
ausgehend sollen sie nun ihre eigene Schule (Werdenfels-Gymnasium) beschreiben und mit 
der englischen Schule und ihren Gebräuchen/Regeln vergleichen. Dies ist gleichzeitig eine 
Textproduktion, oft in der Textform eines Briefes oder E-mail. Mit der neuen Grammatik 
von Unit 2 beschreiben die Kinder, was die beiden Schulen haben bzw. nicht haben (we 
have got/we haven’t got; it has got/hasn’t got), was es hier und dort gibt bzw nicht gibt 
(there is/ there are, there isn’t/ there aren’t), welche Regeln es gibt, d. h. was man tun darf 
bzw nicht tun darf (we can…/we can’t…), was Ihre Kinder mögen oder nicht mögen  (I/We 
like.. I/We don’t like..). Mit dem Gebrauch von Adjektiven können Ihre Kinder jetzt auch 
Bewertungen abgeben. (it’s awful, great, silly, nice, cool, funny, etc.)  
[Der Lernprozess geht vom Text aus und wird dann auf die eigene Lebenssituation 
angewandt: die Kinder sprechen dann über ihr eigenes Leben mit den andern.] 
 
 
3. Mediation/Dolmetschen: 
 Hier sollen Ihre Kinder von einer Sprache in die andere “vermitteln”: 

• ungefähr sagen, was der andere in der Fremdsprache gesagt hat 
• in der eigenen Sprache zusammenfassen, was der andere im Wesentlichen gesagt 

hat 
• ungefähr oder genau übersetzen [je anch Arbeitsanweisung] 

Das Buch gibt hierzu in einer eigenen Box Hinweise zur Mediation : Text #13, S. 38  [“A 
student from Britain”]. Allerdings sind die Beispiel hier nicht gut gewählt, da nur 
unterschiedliche Sprachwendungen aufgezählt werden: “Englisch macht Spaß — English 
is fun.” Es sing keine Beispiele dabei, wo dem Schüler ungekannte schwierige Wörter von 
ihm vereinfacht oder verkürzt ausgedrückt werden.  
 
4. Understanding a text/Working with a text: 
Talking about characters. 
Texte sind das zentrale Medium, mit dem Sprache gelernt und vermittelt wird. Von Anfang 
an mußten Ihre Kinder Texte (wenn auch noch sehr einfache und kurze) verstehen, damit 
arbeiten und zeigen, dass sie den Inhalt verstanden haben. Hier geht das Buch noch einen 
Schritt weiter und gibt Adjektive vor, mit denen die Kinder die Eigenshaften 
(“Charakter/character”) einer Lehrbuchperson  (z. B. Luke oder Jay) benennen müssen. 
Darin liegt bereits der Anfang einer (sehr einfachen) Charakteranalyse. 
(Siehe dazu im Schülerbuch die Aufgaben auf S. 45 #3 und S. 46 #3) 
 


