B
B Eingangsdiagnose
I The London Game
Ziele

In dem Brettspiel The London Game wiederholen die S auf spielerische Weise den Wortschatz
und treffen sowohl auf bekannte Sehenswürdigkeiten wie Mudchute Farm als auch auf für sie
neue Wahrzeichen Londons wie Big Ben. Die S werden in dem Brettspiel durch Total Physical
Response-Aufgaben, Zeichen- und Mal-Aufgaben und offene Wortschatzaufgaben zu den Themenfeldern introducing yourself, school, animals, food, numbers und days of the week aktiviert.
Das Brettspiel kann gleich zum Auftakt des Schuljahres vor oder während Pick-up A gespielt
werden. Ein Einsatz zu Schuljahresbeginn hat den Vorteil, dass es schüchternen S in den kleinen Spielgruppen leichter fällt, Kontakte zu knüpfen und sich in die neue Klassengemeinschaft
zu integrieren. Zugleich dient das Spiel der Lernstandsdiagnose, da die S auf spielerische Weise elementare Sprachkenntnisse aus der Grundschule wiederholen. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt lohnt sich ein wiederholter Einsatz des Spiels. Einzelne Fragen greifen landeskundliches Wissen der S auf, das im Laufe von Band 1 in der Storyline eingeführt wird. The
London Game eignet sich gut zum spielerischen Abschluss oder Ausklang einer längeren Lernsequenz. Zum Schuljahresende bietet sich deshalb The London Game erneut als spielerische
Möglichkeit an, den S vor Augen zu führen, welche Fortschritte sie im Englischen im Laufe des
Schuljahres gemacht haben. Hierzu soll der zweite Aufgabensatz herangezogen werden, der
auf viele Elemente rekurriert, die während der Arbeit mit Green Line 1 behandelt werden.

Spielanleitung

Ziel des Spiels ist es, als erster Spieler London durchquert zu haben und die Thomas Tallis
School (TTS) zu erreichen. Auf dem Weg zur TTS müssen die S auf den blauen Feldern verschiedene Aufgaben lösen. Auf den gelben und dem grünen Feld rücken die S vor bzw. zurück.
Ein Spieler würfelt und geht die entsprechende Feldanzahl vor. Gelangt der Spieler beispielsweise auf das Feld 4, so zieht er die Karte 4 und gibt sie seinem rechten Nachbarn zum Vorlesen. Dieser liest die Aufgabe laut vor und der Spieler, dessen Zug es ist, versucht die Aufgabe
zu lösen. Gelingt es ihm nicht, so muss er ein Feld zurückgehen (hier auf Feld 3). Anschließend
ist der nächste Spieler an der Reihe.
Die meisten Aufgaben sind offen formuliert, so dass dieselbe Aufgabenkarte mehrmals hintereinander bearbeitet werden kann.
Das Spiel eignet sich für zwei bis sechs Spieler. Für die Durchführung des Spiels in Vierergruppen inklusive Vorbereitung und Einführung sollten ca. 30 Minuten eingeplant werden.

Materialien

•• das Brettspiel (am Buchende des Schülerbuchs bzw. auf der Rückseite des Posters mit dem
Stadtplan von Greenwich)
•• ein Würfel
•• ein Spielstein für jeden Spieler
•• eine Schere zum Ausschneiden der Aufgabenkarten
Tipp: Für größere Spielgruppen von bis zu sechs Spielern finden Sie das Brettspiel auch im
Format DIN A3 auf der Rückseite des Posters mit dem Stadtplan von Greenwich und den
Lehrwerkskindern.
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Just ask your teacher for the
game instructions, playing pieces
and playing cards. Then see who
can get to FINISH first.

Take this ‘tour’ of London and
practise your English at the same
time.

Welcome to the London Game!
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B
The London Game (1. Aufgabensatz)
Rules: The London Game is for two, three or four players. Take a playing piece (Spielstein). Roll the dice (Würfel)
when it is your turn. Then move your playing piece. Take the card with the number you are on and give it to your
neighbour; he/she will read it to you. Do what the card says! If you can’t, go back one space.
The first player at Thomas Tallis School is the winner!

Say “hello” to a partner.

Answer the question:
“What’s your name?”

Answer the question:
“How old are you?”

Answer the question:
“What day is it today?”

Go back to
London Heathrow.

Name two
school things.

Name two things
in your schoolbag.

Name two teachers
in your school.

You’re at
Madame Tussauds.
Miss a turn!

Name two boys
and two girls
in your class.

Go to the London Zoo.
Name a zoo animal.

Name a farm animal.

Name a sea animal.

Name two pets.

Go back to
Hyde Park.

Act the London Eye:
Stand up, cross your
legs and make a circle
with your arms.

Clap your hands.

Stand up.

Touch your toes.

Stand on one leg
for 10 seconds.

Close your eyes and put
your finger on your
nose.

There’s a show at
Shakespeare’s Globe
and a lot of people are
in your way.
Miss a turn!

Put your left hand
on your right knee.

Say the numbers
from 1 to 10.

Say the days of
the week.

Say the numbers
from 20 to 11.

Say the alphabet
from A to H.

Name three months.

Name two things you
can eat for breakfast.

Name two things
to drink.

Name two things
to eat.

Go back to
St. Paul’s Cathedral.

Make a sentence
with ‘boy’.

Make a sentence
with ‘girl’.

Make a sentence
with ‘mouse’.

There are a lot of banks
at Canary Wharf! In
Germany there is the
euro. In Britain there is
the …

Joker! You find £10 (ten
pounds) – take a taxi to
Thomas Tallis School!

Make a sentence
with ‘farm’.

Make a sentence
with ‘book’.

It’s your birthday!
Your friends must sing
Happy Birthday to you
or they all miss a turn.

Where does the
King or Queen live
in London?

Mudchute  Farm is
great. Go back to Mud
chute Farm.

Name a British city (not
London!).

Say the name of the
British King or Queen.

Name a big clock
in London.

Miss a turn!

Draw a tree.

Draw a cat.

Draw a shoe.

Draw a chair.
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B
The London Game (2. Aufgabensatz)
Rules: The London Game is for two, three or four players. Take a playing piece (Spielstein). Roll the dice (Würfel)
when it is your turn. Then move your playing piece. Take the card with the number you are on and give it to your
neighbour; he/she will read it to you. Do what the card says! If you can’t, go back one space. (Your partner
decides if you can do the task!)
The first player at Thomas Tallis School is the winner!

Tell your partner about
your family

Tell your partner
where you live and
describe your house or
flat to him/her.

Look around you for
one minute. Then close
your eyes and say what
there is in the room
and where it is.

What is a
polite answer
to the question
“Are you hungry?”

Go back to
London Heathrow.

Say these numbers:
87 – 28 –55 – 17 – 53

Choose a character
from Green Line and
tell your partner about
him/her.

You use a friend‘s
pencil, but break it.
What can you say
to him/her?

You’re at
Madame Tussauds.
Miss a turn!

Tell your partner about
one of your hobbies.

Go to London Zoo.
Which animal would
you like as a pet
and why?

What is different
at TTS than at
your school?

Ask your partner what
he/she has got in his/
her schoolbag – start
“Have you got a … ?”.
How many things can
you guess right?

Your partner thinks of
a student in your class.
Ask questions to find
out who it is. Start
“Has he/she got …?”

Go back to
Hyde Park.

Go on the
London Eye.
Miss a turn!

What can/can’t you do
at your school? Say six
things.

Your partner thinks
of three words.
You must spell them.

Think of eight words
you can use to
describe a person.

Say what day of the
week it is and what
time it is now.

Name five things
you do every day – put
them in the
right order!

There’s a show at
Shakespeare’s Globe
and a lot of people are
in your way.
Miss a turn!

What does your
partner often/never/
sometimes do?
(Find one thing for
each adverb.)

Your partner names
three activities. You
say when (or how
often) you do them.

You and your partner
want to do something
together on Saturday.
Make a plan together.

Choose a day of the
week and describe
to your partner
what you do.

Tell your partner about
someone in your fami
ly, or a friend, or a pet.
Say what he/she is like
and what he/she does.

Your partner gives
you a sentence.
Say the sentence
in an angry/tired/
happy voice.

Finish the dialogue
(be polite!):
A: Here, have a sweet.
B: Oh, thanks!
A: …

Name three things
to see or do in
Greenwich.

What does your
partner like doing at
the weekend?
Find three things.
Start “Do you … ?”

Go back to
St. Paul’s Cathedral.

What do you
know about
Mudchute Farm?

Tell your partner
the way from your
school to a shop,
a museum, or a train
or bus station.

What can you see
or do in your town?
Talk for one minute.

There is a queue at
the bank at Canary
Wharf. Miss a turn!

Joker! You find £10 –
take a taxi to Thomas
Tallis School!

Put these prices in
order (from cheap
to expensive):
99p/ £ 3.25/25 p/
£ 17.99/87 p/£ 6.40

You work in a shop.
A customer comes in.
What do you say?

Look around you for
one minute. Then tell
you partner what
three people in the
room are doing.

Name six things
you can buy at a
charity shop.

Mudchute  Farm is
great. Go back to
Mudchute Farm.

Finish this shopping
list (use you own
ideas):
A bag of …
A box of …
A tin of …

Name three things
people like to eat
in Britain.

Say when your
birthday is.

Miss a turn!

Name three activities
you can do at a party.

Think of an easy
game. Explain the
rules to your partner.

What can you write in
a birthday invitation?

Name one special day
in Britain and tell your
partner about it.
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