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Teil A
1 Inhalt

Im spanischen Fußballcamp Los Pinos treffen sich Jugendliche aus aller Welt. Begeistert 
von Fußball, Meer, Sonne und Strand freunden sich der Deutsche Tayfun, die Engländerin 
Piki und der russische Junge Igor schnell an. Mit dem gemeinsamen Ziel, Turniersieger 
zu werden, trainieren sie hart und müssen dabei nicht nur sportliche Herausforderungen 
meistern. Stürmer Max scheint die Begeisterung der anderen nicht zu teilen – er benimmt 
sich zunehmend merkwürdig. Steckt dahinter ein Geheimnis?

2 Didaktisch-methodische Hinweise

Heute ist Mehrsprachigkeit in den Schulen keine Besonderheit mehr; sie entspricht der 
gesellschaftlichen Realität  mit allen Chancen und Herausforderungen für die Beteiligten.
Chancen, weil die Vielfalt der interkulturellen Begegnungen und Informationen eine 
Bereicherung für die jeweils eigenen Erfahrungen darstellt; Herausforderungen, weil den 
Beteiligten Toleranz und Respekt für eine echte Partizipation an weitgehend fremden 
Gesellschaften und Kulturen abverlangt wird. Eine Didaktik der integrativen Mehrsprachigkeit 
steckt hierzu noch in den Anfängen, ermöglicht sie doch u.a. die intentionale Beteiligung und 
Integration von Sprache, Themen und Inhalten. 

Warum Zweisprachigkeit im Englischunterricht? Die Zweisprachigkeit ermöglicht dem Leser 
eine unmittelbare Beziehung zum Geschehen, führt die Handlung weiter und hilft so, einen 
inhaltlichen Gesamtzusammenhang herzustellen und vor allem auch beizubehalten. Gerade 
für junge Leser, die sich in der Fremdsprache noch nicht so sicher fühlen, bietet der Umgang 
mit zweisprachigen Lektüren eine gute Möglichkeit, sich etwas zuzutrauen und ein Buch /eine 
Lektüre selbstständig zu Ende zu lesen. 
Mit Blick auf individualisiertes Lesen im Fremdsprachenunterricht bietet der Einsatz von 
zweisprachigen Lektüren einen weiteren Vorteil. Die Lernenden können sich, je nach Herkunft, 
ihre Lektüre auswählen. Obwohl die Erzählpassagen in unterschiedlichen Sprachen (deutsch, 
russisch, türkisch) geschrieben sind, lesen alle Lernenden der Klasse die Dialoge in der englischen 
Sprache und arbeiten so zielgleich. Schule und Unterricht beziehen die Mehrsprachigkeit der 

Dünyanın hertarafından gençler İspanya’nın Los Pinos 

futbol kampında toplanıyorlar.

Futbola, denize, güneşe ve plaja hayran olan Alman genci 

Tayfun, İngiliz kızı Piki ve Rus İgor kısa zamanda arkadaş 

oluyorlar. Ortak hedefleri turnuva şampiyonu olmak. Sıkı 

antreman yapıyorlar ve bu arada spordan başka şeylerle 

de mücadele etmeleri lazım. 
Forvet Max diğerlerinin heyecanına katılmıyor gibi 

 gözüküyor – gidikçe tuhaf hareket etmeye başlıyor. 

 Bunun arkasında bir sır mı var acaba?
İngilizce diyaloglar Türkçe metinlerle tamamlanıyor. 

 Böylece konu kolayca anlaşılıyor ve kitap okumak 

 gerçekten büyük bir zevk oluyor. Bu kitabın aynı zamanda 

Almanca ve Rusça metinli olanı da var. 
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Zweisprachige Lektüre mit Audio-CD

H
am

id
a 

A
zi

z 
Fo

ot
ba

ll 
fe

ve
r 

– 
Fu

tb
ol

 h
ey

ec
an

ı

Hamida Aziz
Football fever Futbol heyecanı

DO01547676_Cover_tuerkisch.indd   05.03.2012   09:07:01   Seite: 1-3   [Farbbalken für Fogra39]   Cyan

DO01547676_Cover_tuerkisch.indd   05.03.2012   09:07:01   Seite: 1-3   [Farbbalken für Fogra39]   Magenta

DO01547676_Cover_tuerkisch.indd   05.03.2012   09:07:01   Seite: 1-3   [Farbbalken für Fogra39]   Yellow

DO01547676_Cover_tuerkisch.indd   05.03.2012   09:07:01   Seite: 1-3   [Farbbalken für Fogra39]   BlacK
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Football fever Futbol heyecanı

В испанский футбольный лагерь “Los Pinos” съезжаются 

ребята со всего мира. Немец Тайфун, англичанка Пики и 

русский парень по имени Игорь, которые в восторге от 

игры в футбол, моря, солнца и золотого песка,  быстро 

находят общий язык. Объединённые общей целью – 

стать победителями футбольного турнира, они здесь 

не только много и упорно тренируются, но и проводят 

интересные и увлекательные каникулы. Кажется, что 

 нападающему Максу жизнь в лагере не очень по вкусу. 

Он ведёт себя всё более странно. А может быть, за его 

необычным поведением кроется какая-то тайна?Английские диалоги сопровождаются описанием на 

 русском языке, что значительно облегчает понимание и 

делает чтение книги ещё более увлекательным. 
Это двуязычное пособие можно приобрести также в 

комбинации с немецким или турецким языком.
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Englisch und Mehrsprachigkeit Zweisprachige Lektüre mit Audio-CD

Hamida AzizFootball fever Футбольная лихорадка

Im spanischen Fußballcamp Los Pinos treffen sich 

 Jugendliche aus aller Welt. Begeistert von Fußball, Meer, 

Sonne und Strand, freunden sich der Deutsche  Tayfun, 

die Engländerin Piki und der russische Junge Igor schnell 

an. Mit dem gemeinsamen Ziel Turniersieger zu werden 

trainieren sie hart und müssen dabei nicht nur sportliche 

Herausforderungen meistern. Stürmer Max scheint die 

Begeisterung der anderen nicht zu teilen – er  benimmt 

sich zunehmend merkwürdig. Steckt dahinter ein 

 Geheimnis?

Englische Dialoge werden ergänzt durch deutsche 

 Erzählpassagen. So kann man die Handlung gut 

 verstehen und das Lesen wird zum echten Erlebnis.

Diese Lektüre ist auch erhältlich mit russischen und 

 türkischen Erzählpassagen.

Klasse  5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10  Level Englisch
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Lernenden hier bewusst mit ein und tragen damit den heute üblichen mehrsprachigen Klassen 
Rechnung. Die Lehrkraft rückt die Mehrsprachigkeit der Klasse als Chance in den Fokus und 
regt zum Austausch über unterschiedliche Sprachen und Kulturen an. Die Lernenden wiederum 
können sich mit ganz persönlichen Informationen einbringen und mit Stolz von ihrer Kultur 
erzählen, mit der sie sich identifizieren. Dies setzt voraus, dass die Lehrkraft zu Interesse, 
Neugier und Wissen über die Grenzen der Sprachen und Kulturen hinweg anregt und so den 
Lernenden Mut macht, Persönliches einzubringen.
Der Kernlehrplan für Englisch in der Sekundarstufe I sieht eine systematische Entwicklung der 
interkulturellen Kompetenzen vor. Dies erfordert Lerngelegenheiten, die den Lernenden aller 
Herkunftsländer einer Klasse in allen Jahrgangsstufen die Möglichkeit bieten, sich über andere 
Kulturen und Denkweisen zu informieren und mit der eigenen zu vergleichen. 
Die Lektüre Football fever – Fußballfieber  bietet nach der Lektüre Stranded (Klasse 5/6) nun 
weitere Einblicke in verschiedene  Kulturen und Interessen von Jugendlichen zur Förderung und  
Herausbildung von Toleranz und kritischem Bewusstsein anderen gegenüber.

Der Einsatz der beiliegenden Audio-CD mit englischsprachigen Dialogen regt über das 
Hörverstehen zu verschiedenen Aktivitäten an (wie z.B. Vorwissen aktivieren, Vermutungen 
über Aussehen, Alter, … der  Personen/Sprecher äußern, Orte beschreiben), eignet sich für 
individuelles Arbeiten und kann die Lernenden ganz besonders auch in eigenverantwortlichen 
Phasen des Unterrichts bei der Schulung ihrer Aussprache unterstützen. 
Das Textverständnis wird außerdem durch die lebendigen Abbildungen sowie die Fußnoten mit 
den Worterklärungen und der dazu gehörigen Lautschrift unterstützt. 

In allen Versionen stehen die englischsprachigen Dialoge im Mittelpunkt und werden je nach 
Lektürewahl durch deutsche, russische oder türkische Erzählpassagen ergänzt. Entsprechend 
sind auch die Annotationen am Seitenende deutsch, russisch oder türkisch. Der Seitenaufbau 
ist in allen drei Versionen gleich, weshalb auch die Angaben z.B. zu Seitenzahlen in allen drei 
identisch sind und die Lehrkraft so mühelos mit allen Versionen gleichzeitig im Unterricht 
arbeiten kann.

Bei den folgenden Aufgaben können die Sozialformen frei gewählt werden; die Lernenden 
finden sich je nach Neigung und Interesse in EA/PA oder Gruppen zusammen. Der Umgang mit 
kooperativen Lernformen erfolgt nach dem Prinzip von think-pair-share – von der individuellen 
Auseinandersetzung über die PA und GA.
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3 Kompetenzorientierung

Mit dieser zweisprachigen Lektüre erwerben die Lernenden Kompetenzen der Niveaustufe GeR 
A1 mit geringen Anteilen von A2.
Laut KLP können die Lernenden u.a. einen Text als Ganzes betrachten und die geforderten 
Handlungssituationen bewältigen, indem sie sich auf bestimmte Textteile konzentrieren, 
individuell vorhandene Fähigkeiten nutzen und mit neuen Erfahrungen verknüpfen. Die 
folgenden Aufgaben bieten eine Unterstützung, die angestrebten Kompetenzen zu erreichen und 
eine Kommunikation über das Thema hinaus zu initiieren. Die Aufgaben als kompetenzbezogene 
Anforderungen berücksichtigen den lebensweltlichen Bezug, die Selbsttätigkeit der Lernenden 
und fordern zum Sprachhandeln auf.

Kompetenzen Handlungssituationen und Lernprodukt

… entnehmen einem einfachen authentischen 
Text wesentliche Informationen zu Handlungs-
trägern und Handlungssituationen

Aufgabe 1 + 2: Erstellen einer Tabelle mit 
Verortung der Charaktere/Handlungsträger 

… können gewünschte Informationen ausfindig 
machen

Aufgaben 1 bis 6

… können ein Lesetagebuch nutzen, um die 
Ergebnisse ihrer Lernprozesse zu dokumentieren

Aufgabe 3 

… können Vorbereitungen in Bezug auf Ablauf 
und Präsentation treffen

Aufgabe 4 + 5

… können Interviews führen Aufgabe 5

… können in kurzen Sprechszenen geübte 
Rollen übernehmen

Aufgabe 5 + 6

4 Vokabelbox

a couple of ein paar …

across quer über 

all expenses paid kostenfrei 

ambulance Krankenwagen 

anyway jedenfalls 

avenue Allee 

Bad luck! Pech gehabt!

(to) beat schlagen 

boot hier: Fußballschuhe 

both beide 

(to) break missachten, verletzen

by the way übrigens

chauffeur Fahrer/in 

(to) choose (aus)wählen 

(to) clash sich (mit etwas) beißen

clear klar 

Copping out? Machst du einen 
Rückzieher?

danger Gefahr 

directions Wegbeschreibung

(to) do one’s bit sein Teil tun 

draw unentschieden 

duty Dienst 

each jeder/jede/jedes

emergency Notfall, Notruf- 

enough genug 

even sogar 

far weit 

fashion Mode 

fence Zaun 

(to) fill in ausfüllen

final Abpfiff 

fired angefeuert 
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(to) get in hineinkommen 

(to) get off lightly leicht davon kommen 

(to) get on sich verstehen, gut 
auskommen

(to) get out of clearing 
up

darum herumkommen, 
sich revanchieren

(to) get revenge sich revanchieren 

Go for it! Hau ihn rein! 

Great stuff ! Toll! 

guy, guys Typ, Typen; Leute 

(to) hang out herumhängen 

… have they? … oder?

healthy gesund 

highly-deserved hoch verdient 

(to) hire mieten 

huddle Spielerkreis vor dem 
Spiel

hurry Eile 

I agree, … Stimmt, … 

I wish Max had seen 
it!

Ich wünschte, Max 
hätte es gesehen!

(to) ignore ignorieren 

in touch in Kontakt

inspired inspiriert 

instead stattdessen 

(to) invite einladen 

… is out … geht nicht

jellyfish Qualle 

(to) joke scherzen 

(to) keep halten, behalten

(to) keep it up weiter so

lap Runden (um das Feld) 

(to) lead to victory zum Sieg führen 

life jacket Schwimmweste 

lifeguard Rettungsschwimmer(in)

light Licht 

locker Spind 

love to sehr gern 

lucky break Glücksfall 

main square Hauptplatz 

(to) manage regeln, zurecht-
kommen, hier: (etwas) 
schaffen

(to) mean meinen

mess hier: Klemme 

My lips are sealed.  Kein Ton.

No way! Kommt nicht in Frage! 

nothing nichts 

nut Nuss 

officially offiziell

(to) oversleep verschlafen 

packed rammelvoll 

parlour hier: Eisdiele 

pier Steg 

pine Pinie 

Portuguese Röhrenqualle, 

man-of-war Portugiesische Galeere 

(to) pour schütten 

practice Training 

proudly stolz

(to) punish bestrafen 

return match Revanchespiel 

rich reich 

(to) rise to fame Ruhm erlangen

risk Risiko 

roommate Zimmergenosse/

-genossin

rough grob 

(to) rule dominieren 

sailor Matrose 

(to) see s.o. cheering sehen, wie jd. jubelt 

short zu wenig 

shoulder Schulter 

side Seite

(to) smell riechen 

smoke Rauch

sort of eigentlich schon 

stick Stock

(to) sting stechen 

support unterstützen 

sweet left foot starker linker Fuß

swimsuit Badeanzug

tackle well zweikampfstark

(to) take care aufpassen

(to) take turns sich abwechseln 

Tayfun, Tay türkischer Männername

team mate Mannschaftskamerad/in

(to) tell … from … von … 
unterscheiden

(to) tell on verpetzen
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terrific fantastisch

(to) tick off abhaken 

tin Dose 

(to) tire müde werden 

tournament Turnier 

(to) twist one’s ankle sich den Fuß 
verstauchen

underage minderjährig 

up early früh aufgestanden 

(to) vote abstimmen 

waste Verschwendung 

watch out or … pass auf, sonst …

wave Welle

What’s up? Was ist los? 

whatever was auch immer,

hier: wie du meinst 

wheelie Rollkoffer 

worn out erschöpft 

yummy lecker
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Teil B 
Vorschläge für Spiele, Übungen und Projekte

1. Personen der Lektüre

Erstellen einer Tabelle zur besseren Verortung der Charaktere im Gesamtzusammenhang der 
Handlung:
Diese Tabelle entsteht während des Lesens und wird nach und nach erweitert. Die Länderbezeich-
nungen erfolgen auf Englisch und in den jeweils anderen Sprachen der Lernenden. 

Who is who? Check their names on the Internet – that can sometimes help you. Make a table like this and add 
more information:

Characters They come from … Further information (hobbies, …)

Tayfun (Tay) Ott D for Germany name is Turkish, …

Maximilian (Max) Menton … …

Igor RU for … name is …

Derk + Daan NL for the Netherlands

Mareya …

Tracy …

Piki …

Mick …

Xavier ES for Spain

Carlos + Mateo …

Luc FR

Ian GB for Great Britain

Orhan …

Mögliche mündliche Äußerungen: Ian is from Great Britain. GB stands for Great Britain. In Turkish GB is 
Büyük Britanya; in Russian it’s Вялікабрытанія.

2. Entfernungen und Bezeichnungen

a) Aushang einer Landkarte von Spanien mit Kennzeichnung des Ortes LOS PINOS:

Lehrkraft hat Wortkarten mit Namen der Charaktere vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler 
ziehen eine Wortkarte (eventuell in PA) und finden heraus, aus welcher Stadt die Person kommt 
und welche Entfernung sie auf sich genommen hat, um an dem Camp teilzunehmen. Die 
Entfernungen werden in unterschiedlichen Maßeinheiten ausgerechnet und auf die Landkarte 
geheftet. Anschließend werden die Ergebnisse in kooperativen Lernformen mündlich vorgestellt.

Igor from ____________________________________. 

Hometown: _________________________, about ___________ km, or _________ miles from LOS 

PINOS. It could take him _____________________ hours to get home again by plane.
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Mögliches Ergebnis: Igor is from Russia. His hometown is St Petersburg. It’s about 3,000 km or 1,860 miles 
from LOS PINOS. It could take him … hours to get home again by plane. …

b) Erstellen von mind maps zu den einzelnen Charakteren:

Hier kann die Wortkarte/Zuordnung der Personen aus Aufgabe 2 a) beibehalten werden. Die 
Lernenden bereiten in PA auf DinA3-Bögen o.a. mind maps zu „ihrer“ Person vor und hängen diese 
an die Klassenwand; die Arbeit kann im Prozess stetig erweitert werden.

3 Individualisiertes Lesen: Ein Lesetagebuch

Erstellung eines Lesetagebuchs, reading log, unter Verwendung der Übungen im Buch:

Die in der Lektüre auf S. 40ff aufgeführten exercises and activities lassen sich in Form eines 
Lesetagebuchs dokumentieren. Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt begleitend zum 
individualisierten Lesen. Dabei können die auf den Seiten 46, 47 angegebenen Lösungen 
als Selbstkontrollbögen (key paper) aufbereitet und so für das selbstständige Arbeiten und 
Überarbeiten genutzt werden. Der Lehrkraft kommt die Rolle des Beobachters und Begleiters 
im Lernprozess zu; je nachdem, wie die Situation es erfordert, wird die Lehrkraft die einzelnen 
Lernenden bei der Ausführung der Aufgaben gezielt unterstützen.
Je nach Lern- und Leistungsstand der Lerngruppe bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten des 
Einsatzes eines reading log an.

a) Als eher offenes Lernarrangement unter Vorgabe von Auswahlaufgaben:

• Kladde, Heft, Mappe, …
• Gestaltung des Deckblatts
• Hinweis auf Auswahl von Aufgaben/Tabelle*, die das persönliche Interesse ansprechen
• Selbstkontrolle
• Peer correction
• Erstellen einer Gliederung
• Dokumentation in Form einer „Buchausstellung“ – Our class’s first book fair 
• Feedback und Evaluation der Vorgehensweisen
  
*Aushang in Klasse: 
Tabelle mit tasks / Aufgaben aus der Lektüre. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, 
was sie wann bearbeiten wollen; es wird lediglich eine Zeitvorgabe (Unterrichtsstunden) bis zur 
Fertigstellung gegeben. Sie schreiben ihre Namen zu den ausgewählten Aufgaben; dabei muss 
ausreichend Platz für die Namen gegeben sein.

Tasks Names My favourite tasks (names) My peer corrector

1 A puzzle Maria, Toby, 
Abbas, …

2 The Red Team

3 Tayfun in action

4 Who’s who?

5 I’m sure we’ll find it

6 Who’s captain?

7 Right or wrong?
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 8 Max

 9 A dramatic game

10 A short quiz

11 …

b) Als eher gelenktes Lernarrangement:

• Kladde, Heft, Mappe, …
• Vorgabe von Seiten/Inhalt/Aufgaben, die zu bearbeiten sind, z. B.:

Your reading log has eight pages. Do the following tasks.

Pages … What to do Where you can find help!

Page 1 Draw your own cover …

Page 2 A puzzle: Names and places (Ex. 1, p. 40) Solutions 

Page 3 The Red Team (Ex. 2, p. 41) a + b Solutions

Page 4 Who’s who? (Ex. 4, p. 42) a + b Solutions

Page 5 Who’s captain? (Ex. 6, p. 43) Solutions

Page 6 A dramatic game (Ex. 9, p. 45) a + b Solutions

Page 7 Make a mind map of your favourite 
character

Page 8 It’s up to you! Any ideas?

4 Vorstellen eines Lieblingssportlers

a) Erstellen einer 2-minute presentation: 

Die Lernenden können sich auf Fußball beziehen, können aber auch eine ihnen wichtige Person 
aus anderen Sportarten vorstellen: Hierzu kann eine Internetrecherche durchgeführt werden. 
Vorgabe ist, dass zur Vorbereitung  prompting (cue) cards erstellt werden (note making) und die 
Präsentation geübt wird (z. B. Use prompting cards with notes. Practise out loud in front of a friend/ 
a mirror).
Die Lehrkraft stellt hierfür Zeit im Unterricht zur Verfügung. 

Während der Präsentation sollen die zuvor angefertigten prompting (cue) cards mit den notes den 
Schülerinnen und Schülern sprachliche und inhaltliche Sicherheit geben.

Folgendes soll in der 2-minute presentation enthalten sein:

a) Start with a few words of welcome to the listeners.

b) Say who your sportsperson is and give a short introduction 

• Name, which kind of sport
• Why he/she is interesting for you (show picture, photo, using OHP/beamer)

c) Say what your main presentation points will be.
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d) Present your sportsperson.

• Age, where from, what he/she stands for, why famous, where active …
• Make your talk interesting:
  – look at the listeners, keep eye contact
  – speak clearly and not too fast, vary your voice (loud, quiet, …). Is everybody with you?
  – smile
• Finish with one last sentence. Are there any questions?

e) Feedback: You get feedback from the listening team.

Feedback ++ + How I can improve

• You kept eye contact
• You spoke clearly
• You gave an overview
• You started with a word of welcome
• You finished with a last sentence
• You gave us some interesting information 
• …

Useful phrases

Hello, everybody/Good morning, everybody/… 
Can everybody hear me?
Can everybody see the poster/photo/picture/…

So now I can start: I’d like to talk about …
My main points will be …
He/She is my favourite sportsman/sportswoman.
Why? Because …
…

So that’s why I decided to talk about …
I’d like to finish my presentation with something … once said: …/
I hope you enjoyed the talk. Any questions?

5 Gestalten eines Interviews

Die Lernenden können aussuchen, mit wem sie ein Interviewgespräch führen wollen: z. B. mit einem 
der Jugendlichen aus dem Los Pinos football camp, einem football star oder a different sports star.
Einholen von Informationen wie bei der 2-minute presentation. Die Schülerinnen und Schüler teilen 
die Rollen unter sich auf (Interviewer, Sportler), schreiben dann einen Dialog mit dem Ziel, diesen als 
Interview durchzuführen:

•  What would you like to find out from your star? – What is he/she good at? Why is he/she famous? Where 
does he/she play? How many on a team? Which team now/in the past? Which championships: national, 
international, …? Special information, future plans, ...

•  Where does the interview take place? – Outside, inside, at a camp, at a football match, at a sports club, in a 
studio? Is it a live programme? …

•  Which words do you maybe need for your interview with a footballer/football player (tennis player, dancer, 
baseball player, basket ball player, …)? – Make a mind map.

• What would you like to wear? – Formal, informal, sports clothes, …?
•  How would you like to begin and finish your interview? – Think of something interesting to your listeners.
•  …
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(Anregungen zu Feedback siehe Punkt 4) 
Das Interview kann eventuell als Videographie aufgezeichnet und anschließend dem jeweiligen 
Team oder in der Klasse gezeigt werden. 

6 Das Fußballfeld (Wortschatzarbeit) – Vorstellung von Arbeitsergebnissen

Ziel:
Die Verwendung und Verbesserung des speziellen Vokabulars sowie die Vorstellung von 
Arbeitsergebnissen  

a) Die Gestaltung eines Fußballfelds 

Dies soll beinhalten:

1. The elements of a football field 

Wortschatz: football field, ground, pitch, goal, side line, midfield line, goal line, centre circle, goalpost, penalty 
area, penalty spot, corner, score

2. Different people and positions in a football match

Wortschatz: goalkeeper, defender, striker, midfielder, forward, coach, referee, linesman, doctor, substitute, 
supporters, fans

Die Schülerinnen und Schüler zeichnen ein Fußballfeld auf (z.B. DINA4) und kleben diese Vorlage 
in einen Kartondeckel. Hier können die Farben des Lieblingsvereins gewählt werden. Dann werden 
die einzelnen Elemente des Fußballfeldes und die Personen sprachlich bezeichnet und auf eine 
Wortkarte geschrieben (werden von Lehrkraft als Papierschnipsel bereit gestellt); in welcher Sprache 
ist den Schülern überlassen, allerdings sollte ein Team durchgehend die gleiche Sprache verwenden. 
Wichtig: pro Wortkarte = ein Wort
 
Mögliche Ergebnisse: 

This is my favourite football club. The stadium (bowl) is in … Here you can see the football field. There are goals at 
both ends of the field. They are … metres long and … There is a penalty spot in front of each goal. It’s always 11 
metres from the goal. In the middle of the field there is the so-called centre circle. 
The referee is a very important person in the match. He is supported by two linesmen. These are the different 
positions in a match: forward, ... 
My favourite footballer is ... He’s a striker. 

Fortführung:

a) Zwei Teams, die in unterschiedlichen Sprachen gearbeitet haben, tauschen jeweils ihre 
Wortkarten aus. Jetzt müssen die Begriffe auf dem Spielfeld (Kartondeckel) richtig zugeordnet  
(und ggf. dem anderen Team vorgestellt) werden. Anschließend findet eine gegenseitige Überprüfung 
und Bestätigung statt. Für alle können dann die englischsprachigen Begriffe festgehalten werden.

b) Die Lehrwerkpersonen werden den einzelnen Positionen auf dem Spielfeld zugeordnet. So wird 
die Spielsituation visualisiert und die Spielaufstellung verdeutlicht.
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