
GL1 U1_skills 

Fertigkeiten/skills 
 

1. Kommunikative Fertigkeiten/communicative skills: 
o ein einfaches Gespräch führen 

! über seine “hobbies”/Sportarten 
! über sein Zuhause/Familie/Herkunft 
! Aufforderungen machen/ablehnen (Let’s go … that’s 

silly…) 
! Zustimmung signalisieren (Yes, OK…) 
! Meinungen ausdrücken (It’s fun; it’s awful/crazy/great …) 

o kurze Texte verfassen 
! über seine Lieblingstätigkeiten/Sportarten  schreiben 
! über seine eigene Familie/sein Zuhause/Wohnung 

schreiben  
! [ von der Schulbuchfamilie zur eigenen Familie] 

o einfache “Dolmetschübungen” (“mediation”):  
! zwischen zwei Sprachen “vermitteln” 
! ungefähr übersetzen/sagen, was in einem Text (“e-mail”) 

steht 
2.  Sprachliche/grammatikalische Fertigkeiten: 

o sprachlich/grammtikalisch korrekt kommunizieren 
o Übungen zu einem grammatikalischen Phänomen (z. B. Formen 

von “be”) 
o Bei Testen: oft komplexe Aufgaben  

! Einsetzen von mehreren unterschiedlichen Dingen: 
• z.B. von Präpositionen und Pronomen und Formen von “be” 

3. Textverständnis: 
o Ihr Kind muss Fragen zu Texten beantworten, um zu zeigen, dass 

er/sie den Text verstanden hat. 
o Vom Textverständnis zum Grammatikverständnis zum Einüben 

neuer Strukturen zur Anwendung im eigenen Lebensbereich 
4. Hörverständnis 

o Ihr Kind muss Fragen zu Hörtexten beantworten, um zu zeigen, 
dass er/sie den Hörtext verstanden hat. (Steigerung des 
Schwierigkeitsgrades: langsam > schnell, klare 
Aussprache>Alltagssprache, unterschiedliche 
Akzents/Britisch/Amerikanisch, ohne/mit Hintergrundgeräuschen 

 
 
 
 



Übungstypen: 
 

1. Einsetzübungen (z. B. “is/are, isn’t/aren’t) 

Complete the text: 

Put in the correct forms of “be”:  

2. Correct the wrong sentences (“A mouse is big” “No, it isn’t, 

it’s small.”) 

3. Matching exercises (z. B. links sind Fragen, dazu muss man 

aus einer Liste von Antworten die richtigen zuordnen. 

4. Find the right order: die Sätze eines Dialogs sind 

durcheinander und müssen in die richtige passende 

Reihenfolge gebracht werden. 

5. Mediation exercises/Dolmetschübungen: einem 

Deutschsprechenden ungefähr sagen, was in einem englischen 

Brief/Text/e-mail steht. 

6. [reine korrekte Übersetzung eines Textes: kommt heute selten 

vor, ist aber bei gewissen grammatikalischen Phänomenen 

möglich und üblich, z. B. who’s-whose, who:”wen” oder “wer”] 

7. bildgestützte Übungen/Bildergeschichte beschreiben 

8. Zwischenüberschriften bei Texten finden (“Find headings for 

each paragraph.”) 

9. vorgegebene Wörter/Ausdrücke für eigene Textproduktion. 

10. komplexe Aufgaben (für Tests üblich): Einsetzen 

mehrerer unterschiedlicher grammatikalischer Phänomene in 

einem Text (z. B. Präpositionen, Personal- und 

Possessivpronomen, Adjektive, Artikel etc.) 


