
93

Traffic

Zur Arbeit mit der Seite
 „dunkle Seite“ ( S. 9, vgl. Tipp)
 Hörtexte zu Aufgabe 1, 3 und 4 in unterschied-

lichen Geschwindigkeitsstufen für variantenreiches 
Chorsprechen

 bei der Aussprache beachten: 
 – hotel und zoo: wegen der Ähnlichkeit zum 

Deutschen besonders auf die korrekte englische 
Aussprache achten

 – zoo: mit einem stimmhaften s-Laut [z] und lan-
gem u sprechen; ersteres kann eingeübt werden, 
indem das Summgeräusch einer Biene imitiert 
wird

 – supermarket und straight: mit scharfem s-Laut 
sprechen

 – straight und right: retroflexer r-Laut ( S. 30)
 erklären, dass pool allgemein für Schwimmbad und/

oder Freibad steht und nicht auf den deutschen 
Begriff eines Privatpools beschränkt ist

 Aufgabe 4: erfordert Platz im Klassenraum: Bewe-
gung nach den Anweisungen im Hörtext

 Aufgabe 5: Richtungsangaben werden mit einem 
(oder mehreren) Partnern versprachlicht und han-
delnd umgesetzt; ggf. gemeinsam auf den Schulhof 
gehen

Nachbereitung
 card games ( S. 15) zum Einüben und Festigen der 

neuen Wörter 

Tipp 
Mit Seite 47 haben Sie die erste „dunkle Seite“ des Ka-
pitels Traffic erreicht. Die Inhalte dieser und der folgen-
den Seiten können entweder direkt im Anschluss an die 
„hellen Seiten“ (zur Vertiefung) oder spiralcurricular zu 
einem späteren Zeitpunkt erarbeitet werden. 
Welche Variante gewählt wird, hängt von der Leistungs-
stärke der Schülerinnen und Schüler ab. Wenn die Be-
arbeitung der „hellen Seiten“ längere Zeit zurückliegt, 
sollte genügend Zeit für die Reaktivierung des Vokabu-
lars eingeplant werden.

Fortsetzung auf S. 94

Activity Book, S. 47

Flash Cards

PiC 115–120 (Gebäude)
PiC 121–123 (Wegbeschreibung)
WoC 119–121 (Wegbeschrei-
bung)

Smart Cards –

Copies KV 44

Audio-CD Track 3.08-3.10

Vorbereitung
 Erweiterung des Themenfelds Traffic um Places  

(in the city) und Directions 
 Rituale zur Vokabeleinführung ( S. 20)
 Lernraum ggf. so organisieren, dass die Kinder 

genügend Platz zum Bewegen haben (für Aufgaben 
4 und 5)

forty-seven 47

Traffic

1 f  Listen and point. Listen and repeat.

2 f  Listen and point. Listen and number.

3.08

3.09

3 f  Listen and point. Listen and repeat.

4 f Listen and act.

3.10

3.10

5 B d Talk to a partner. Act.

Go straight on!Turn left! Turn right!

HOTEL

Turn right!
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