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Me and my friends

Activity Book, S. 13

Flash Cards PiC 11–25, WoC 1–15

Smart Cards 44

Copies KV 8

Audio-CD Track 1.25–1.29

Vorbereitung
Rituale zum gemeinsamen Einstieg in die Stunde 
(  S. 20)
Austausch über den eigenen geregelten Tagesablauf 
Ideensammlung bzgl. des benötigten Vokabulars 
und eventuelle Ergänzung des im AB eingeführten 
Wortschatzes
Vergleich mit typischen Tagesabläufen in Großbri-
tannien: Was ist gleich, was verschieden? Können 
evtl. Kinder noch über Besonderheiten in ihrem 
Herkunftsland berichten?
Bei dem eingeführten Vokabular ist es absolut zu 
empfehlen, das Lautbild mit Bewegungen zu ver-
knüpfen (  TPR, S. 23), um den Kindern das erste 
Verständnis zu erleichtern. Ferner wird das Vokabu-
lar aus der Ich-Perspektive eingeführt (z. B. “wash 
my face”), sodass es umso wichtiger ist, die Kinder in 
diese Perspektive zu versetzen. 

Zur Arbeit mit der Seite
bei der Aussprache beachten:
– bei den Tageszeiten ist es unbedingt zu beach-

ten, dass das e in the, bei afternoon und evening 
wegen des nachfolgenden Vokales als i ausge-
sprochen wird

– th-Laut in “brush my teeth”: als Aussprachetrai-
ning für das stimmlose th !T?, Zunge an die obere 
Zahnreihe anlegen; durch kleine Lücke zwischen 
Zähnen und Zunge Luft entweichen lassen  
Spiegel

– das b in “comb my hair” ist stumm, das o wird 
eher wie ou gesprochen

– bei “have breakfast” wird das ea eher wie ä !4? 
ausgesprochen

Aufgabe 2: Hier sollen die Kindern jeweils den durch 
sie benannten Aktivitäten zugeordnet werden.

Nachbereitung
Bei diesem Übungstyp ist es sinnvoll, eine Muster-
lösung zur Selbstkontrolle bereitzustellen.

Tipps
 Das Einrichten einer Check Station an einem 

gleich bleibenden Ort im Klassenraum kann bei 
regelmäßigem Einsatz zu einer Ritualisierung der 
Selbstkontrollmöglichkeit beitragen und somit die 
Selbstständigkeit der Kinder fördern sowie die Lehr-
kraft entlasten.
Das Spiel “Please” (  S. 23, 80) ermöglicht ein mehr-
maliges Wiederholen des Wortschatzes mit einem 
besonders motivierenden Charakter.

Hörtexte
Aufg. 1, Track 1.25
in the morning: 
get up, brush my teeth, comb my hair, wash my face, 
have breakfast, go to school 
in the afternoon:
get out of school, have lunch, do my homework 
in the evening:
have dinner, go to bed
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1  f   Listen and point. Listen and repeat.

2  f  Listen and number.

1.25

1.26

3  f ß Listen and match. 1.27 1.28 1.29
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