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Englisch 5. Klasse Grundschule 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule  

Die Schülerin, der Schüler kann 

1. verstehen, wenn jemand sehr langsam, deutlich und in kurzen Sätzen über einfache Dinge spricht  

2. einfache Texte verstehen, in denen es um Alltagsdinge geht, auch wenn nicht alle Wörter bekannt sind 

3. sich auf einfache Art verständigen, wenn man ihr/ ihm dabei hilft 

4. sich in konkreten und vertrauten Situationen mit einfachen Wörtern und häufig gebrauchten Wendungen ausdrücken 

5. kurze, einfache Angaben zur Person und zu alltäglichen und vertrauten Dingen schreiben 

R
R

L
 Fertigkeiten und 

Fähigkeiten 

Kenntnisse  Kompetenzen Verbindliche 

Inhalte 

Methodisch- didaktische Hinweise (dienen den 

Lehrpersonen als Orientierung und sind als fakultativ zu 

betrachten) 

Zeitraum 

H
ö

re
n

 

Einfache mündliche Texte 

aus dem Alltag verstehen 

 

Mitteilungen und 

Gespräche 

1, 2 School 

Animals 

Shopping 

Food and 

drinks 

Celebration - 

Festivities 

around the 

year 

At home 

Feelings 

Hobbies and 

sports 

Time and 

day 

Vehicles and 

way 

Basic 

grammar 

-Übungen zur Wortschatzerweiterung 

-Hörübungen (CDs, TakeOff, JoinIn) 

-Total Physical Response-Übungen  

-Classroom phrases 

-Übungen zur Aussprache (Hören und Nachsprechen) 

-Storytelling (Bücher mit Bildern, Fotos, Overhead 

Projektor und Power Point) 

-Lebensnahe Texte (Bildmaterial, Mimik, Gestik, 

Requisiten) 

-einfache Gespräche zu konkreten, vertrauten 

Themen  

-Lieder und Reime 

-Wortfolgen und Satzmuster  

-Flashcard-Aktivitäten  

-Online-Stories: http://storynory.com/ 

http://www.lehrerservice.at 

-Classroom phrases: 

http://www.finchpark.com/courses/links/classroom.htm 

-Lieder und Popsongs: 

www.musicalenglishlessons.org (anspruchsvoll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurze Texte in 

Verbindung mit Bildern 

und Gesten verstehen 

 

Lieder, Reime, 

Geschichten, 

Rollenspiele 

1, 2 

http://www.lehrerservice.at/
http://www.finchpark.com/courses/links/classroom.htm
http://www.musicalenglishlessons.org/
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L
e
s
e
n

 
Buchstaben und 

Buchstabenkombinationen 

Phonemen zuordnen 

 

Phoneme 2  

 
-Wörter aus dem Umfeld 

-Wörter und Wendungen im Kontext erkennen 
-Interaktive Übungen (JoinIn…) 

-Schriftliche Anweisungen verstehen (listen and act) 

-Themenbezogene, bekannte Lieder, Reime und 

Gedichte  

-Texterschließung anhand von 

Kurzgeschichten/Texten 

-Wörterbucharbeit 

-Bilderbücher oder einfache Kinderbücher 

-Wortschatzarbeit mit Schriftbildunterstützung  

-Wordcards-Aktivitäten 

-Chorus reading/Lesen mit verteilten Rollen 

-Lesepuzzles/Multiple choice 

-Einfache Interviews 

-Lesebücher mit CDs (Easy Readers, ELI, TipToi…) 

 
 

 

Kurze, einfache Texte mit 

und ohne 

Bildunterstützung lesen 

und verstehen 

 

Einfache Texte 2 

M
it

e
in

a
n

d
e

r 
s
p

re
c
h

e
n

 

Sich selber und andere 

vorstellen, begrüßen und 

sich verabschieden 

 

Muster für 

Vorstellungen, 

Grußformeln 

1, 3, 4  

 
-Intonation imitieren („Echoing“), Ablesen von den 

Lippen 

-Verbale und nonverbale Kommunikation 

-Dialoge mit Einsatz von Sprechblasen, Sketches …  

-Rollenspiele und Minidialoge 

-Spiele und TPR-Übungen 

-Frage-Antwortspiel 

-Unterrichtsgespräche und Diskussionen 

-Geschichten gemeinsam nacherzählen (action 

stories) 

-Chunks  

-Zeitschriften (JoinIn, TakeOff…) 

 

Wünsche und Bedürfnisse 

in einfacher Form 

ausdrücken und 

Anweisungen folgen 

Musterdialoge 1, 3, 4 

Eine Rolle in einem 

einfachen szenischen 

Spiel übernehmen 

Rollenspiele 1, 3, 4 

Z
u

s
a
m

m
e
n

h

ä
n

g
e
n

d
 

s
p

re
c
h

e
n

 Wörter und einfache 

Sätze verständlich 

aussprechen 

Betonung und 

Regeln der 

Aussprache 

3, 4  -Informationen wiedergeben (in ganzen Sätzen) 

-Einzelne Sätze und kurze Alltagsdialoge 

wiedergeben 

-Mitschülern Anweisungen geben 

-Lieder, Chants, Zungenbrecher, Reime singen oder 

 

 

 

Kurze Lieder singen, 

Reime und Gedichte 

Sketches, 

Lieder, Reime 

3, 4 

file:///U:/Arbeitsgruppen/KIT/T110/Richtlinien/Handreichungen/Englisch/Englisch%20GS/Grundschule/Dokumente%20Englisch/Lehrwerke_Zeitschriften_GS.pdf
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aufsagen  

 

aufsagen 

-Kurze Texte im Rollenspiel anwenden 

-Bilder oder Fotos in kurzen Sätzen beschreiben 

-Classroom discourse, standardisierte Sätze 

anwenden 

-Von Ereignissen/Erlebnissen erzählen und berichten 

-Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken 

-Wortschatzwiederholung  

 

Über sich selbst, die 

Familie und die Freunde 

sprechen 

 

Angaben zu 

Personen 

3, 4 

S
c
h

re
ib

e
n

 

Wörter und einfache 

Sätze schreiben 

Grundwortschatz 5   -Wörter, Wendungen und kurze Sätze korrekt 

abschreiben 

-Wortschatzarbeit mit Schriftbildunterstützung 

-Texte nach Vorlage schreiben, umschreiben und 

illustrieren 

-Kurze Beschreibungen von Personen, Tieren, 

Ereignissen 

verfassen: z.B.: Steckbrief 

-Glückwunsch- oder einfache Postkarten, 

Einladungen, 

Wunschzettel 

-Kreative Schreibübungen: Purzelsätze, Rätsel 

- bekannte Wörter und Kurzsätze auswendig 

schreiben 

-Flashcard-Aktivitäten 

-Selbstevaluierung 

-Arbeitsblätter, Spiele, ect: 

www.toolsforeducators.com 

 

 

Einen einfachen 

Steckbrief nach Mustern 

verfassen 

 

 

Einfache 

Beschreibungen 
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http://www.toolsforeducators.com/

