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Superheroes

Activity Book, S. 50

Flash Cards PiC 101–110, WoC 76–85

Smart Cards 61–63

Copies KV 49

Audio-CD Track 2.49

Smartbook S. 12

Vorbereitung
Rituale zum gemeinsamen Einstieg in die Stunde 
(  S. 20)
Reaktivierung des Schriftbildes zu den Superkräften 
und der Ausrüstung mit den Flash Cards oder Mini 
Cards
evtl. erneutes Singen des Songs “I’m a superhero”

Zur Arbeit mit der Seite
Aufgabe 1: 
– Beispieltext von Funny zur Vorbereitung auf eine 

eigene Schreibproduktion
– Differenzierung ▼: Die Farben der Linien unter-

stützen die Kinder dabei, die zur Wahl stehenden 
word boxes zu identifizieren.

Aufgabe 2: 
– Unter Zuhilfenahme der Wörter von Aufgabe 1 

und der word list werden nun selbstständig Texte 
zum eigenen Superhelden verfasst. 

– Die grauen Buchstaben werden nachgespurt und 
die Lücken gefüllt.

 – Differenzierung ▼: Der Text von Aufgabe 1 sowie 
die einzutragenden Wörter und die Linien in den 
gleichen Farben dienen der besseren Orientie-
rung beim Verfassen eines eigenen Textes. 

– Differenzierung ▲: Leistungsstärkere Kinder kön-
nen ihren Text vollständig auf ein Schmuckblatt 
(  KV 49) übertragen.

Nachbereitung
Aufgabe 3: gegenseitiges Vorlesen der Texte in 
Partnerarbeit
Aufgabe 4: 

 – Der Zuhörer hat einen Hörauftrag, während der 
Partner vorliest, und hakt das Gehörte ab. So ha-
ben die Kinder die Möglichkeit zu überprüfen, ob 
es ihnen gelungen ist, einen adressatengerech-
ten Text zu formulieren, bzw. auch, ob der Zuhö-
rer dem Vortragenden gut zugehört hat. An dieser 
Stelle wird der Fokus lediglich auf die Superkräfte 
gelegt, um den Hörauftrag zu entlasten.

– Differenzierung ▼: Zur besseren Orientierung 
sind die Wörter alphabetisch angeordnet. 

Weiterarbeit mit den Smart Cards (  61–63)
Arbeit am Smartbook (  S. 12)

Tipp
 Für ein individuelles Ende der Arbeitsphase kann ein 

Meeting Point eingerichtet werden, an welchem sich 
bereits fertige Kinder gegenseitig ihre Texte vorstel-
len.

Hörtext 

Aufg. 1, Track 2.49 
My superhero-name is Funny Fantastic. My mask is 
black and my boots are grey. My cape is red and my 
gloves are white. I can throw fireballs and see through 
walls. I can’t spin like a tornado and heal. I’m the best 
superhero in town.

50 fifty

Superheroes

1  f k v Listen and read. Write.2.49

3  B k d Read your text to a partner.

4  B f  Listen to your partner and tick.

My superhero name is Funny Fantastic.
My    is     and my   are   . 
My       and my      . 
I can    and  .
I can’t    and  .
I’m the best superhero in town.

2  k v Look at 1 1  and write. 1  p. 89

turn invisible see through walls flymake a thunderstorm lift heavy weights

heal spin like a tornado climb up walls run at cyberspeed throw fireballs

My superhero name is  .
My   is   and my   are  . 
My   is   and my   are  . 
I can   .
I can’t   .
I’m the best superhero in town.

partner:   superhero-name:

make a thunderstorm

lift heavy weights

heal

fly

climb up walls

turn invisible

throw fireballs

spin like a tornado

see through walls

run at cyberspeed

 Cards 61 , 61 , 62 , 63   p. 12

cape is are grey white blackboots redglovesmask

mask black boots grey
cape is red gloves are red
 throw fireballs see through walls
 spin like a tornado heal


