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Pupil’s Book 4

20 Hör-/Sehverstehen (den wesentlichen Handlungsablauf des Hörtextes mithilfe der Abbildung verstehen); 
Sprachmittlung (Hörtext sinngemäß auf Deutsch wiedergeben)twenty

My house

1.35

1  Look at the picture. What can you see ?

Unit 4: My house

Story: A visit to Squeaky’s house

PB 4, S. 20/21, Nr. 1 / CD 1.35
S betrachten das Bild und äußern sich spontan dazu. 
L: Please open your Pupil’s Books at page twenty.  

Look at the picture. What can you see?

L erklärt kurz die Situation. Kl hört den Hörtext zweimal. 
L: This mouse is called Squeaky. She is Nelly’s friend. 

And this is her house. Let’s listen to the story now. 

Story: A visit to Squeaky’s house
Nelly:    Hello Squeaky. Nice to see you.  

What’s the matter? Why are you sad?
Squeaky:  Hello Nelly. I can’t find my wonderful red 

sock. 
Nelly:   Oh yes, you’re only wearing one sock. 
   Come on, Squeaky, I’ll help you find your 

small red sock. 
Squeaky: Thank you. 
Nelly:   Okay. Let’s go upstairs into the living room. 
Squeaky: Good idea! 
Nelly:   Look, there is your red sock. It’s on the sofa. 
Squeaky: No, it isn’t my red sock. 
Nelly:   Then let’s have a look in the bathroom. 

Thema (Topic) My house

Themengebiet Familie und Freunde

Wortschatz 
My words

home: house, room, big, small
additional words: wardrobe, bed, 
sofa, shelf, lamp

Redemittel I live in a big/small house. 
We have got a big/small house.
This is my room. 
It’s big/small.

Kommunikative 
Kompetenzen

Hör-/Sehverstehen: den wesent- 
lichen Handlungsablauf eines 
Textes verstehen, einfache 
Handlungsanweisungen verste-
hen, Einzelheiten aus Hörtexten 
heraushören
Sprechen: Fragen beantworten, 
unbekannte Wörter nachfragen, 
Persönliches erzählen, Sätze 
vorlesen, Unterschiede in Bildern 
beschreiben
Leseverstehen: kurze (bildge-
stützte) Lesetexte verstehen
Schreiben: Wörter fehlerfrei 
abschreiben, einfache Texte ab-
schreiben und verändern, einfa-
che Texte ergänzen
Sprachmittlung: Hörtext sinn-
gemäß auf Deutsch wiedergeben

Methodische 
Kompetenzen

sich zum Lern- und Arbeits-
prozess äußern

1. Stunde My house

PB 4 Unit 4, S. 20/21 

Flash cards 4 Pic: 74 – 75
Woc: 74 – 75

Audio-CD 
CD 1.34 – 35 My words: My house

Story: A visit to Squeaky’s house

Zusatz - 
materialien

Handpuppe Nelly, PB S. 20/21 für 
OHP oder Whiteboard

Einstieg

General warming up:
Kl singt den „Football rap“ (siehe S. 45). 
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21

room

house

Hör-/Sehverstehen (einfache Handlungsanweisungen verstehen, z. B. Point at the children’s room.);
Sprechen (Fragen beantworten, z. B. What’s the name of the mouse?) twenty-one

2  What’s the story about? Talk to your group. 

Erarbeitung: Rooms

Anschließend hört die Kl den Hörtext erneut. Dabei fol-
gen S mit dem Finger Squeaky und Nelly durch das Haus. 
L hält nach jedem Zimmer die CD an und deutet auf der 
Folie bzw. am Whiteboard mit. 
L: Let’s listen to the story again. Please follow Squeaky 

and Nelly with your finger around the house. 

Nach dem Hören stellt L Fragen zum Text. 
L: What is Squeaky missing?
L: Can Squeaky and Nelly find the red sock in the 

house?
L: Where is the red sock in the end? 

Einführung des Schriftbilds

Pic 74 – 75 / Woc 74 – 75
L zeigt Pic und nennt Wörter dazu. S wiederholen (VC). 
L: There are two very important words to know about 

that story.
L: This is a house / … 

L stellt Verständnisfragen. S antworten. 
L: How many rooms has Squeaky’s house got?
L: Is Squeaky’s house big or small? 

L hängt die Woc zu den Pic und bespricht mit Kl die Ähn-
lichkeiten und Unterschiede bei der Aussprache und im 
Schriftbild.

Im Anschluss können die verschiedenen Zimmer er-
arbeitet werden. Hierfür zeigt L auf der Folie bzw. am 
Whiteboard auf die Zimmer in der Reihenfolge der Ge-
schichte und benennt diese richtig. S wiederholen die 
Wörter (VC).
L: This is the living room.
Kl: Living room.
L: This is the bathroom / children’s room / bedroom /  

kitchen.

Differenzierung  : L notiert die Wörter in einem wordweb  
an der Tafel: living room, bathroom, children’s room, bed- 
room, kitchen.

Ausklang (Cool down)

PB 4, S. 20/21
TPR: Zur Sicherung des Hör-/Sehverstehens gibt L die 
Anweisung, auf die verschiedenen Zimmer zu zeigen. S 
deuten im Buch auf das entsprechende Zimmer. L zeigt 
nach jedem Wort zur Kontrolle auf Folie bzw. am White-
board mit. 
L: Point to the kitchen / living room / bedroom / children’s 

room / bathroom. 

L weist darauf hin, dass S in der nächsten Stunde ein 
Foto ihres Hauses mitbringen dürfen. 

Squeaky:  Good idea!
Nelly:  Look, there is your red sock. It’s on the toilet.
Squeaky:  No, it isn’t my red sock. 
Nelly:   Then let’s have a look in the children’s room. 
Squeaky:  Good idea!
Nelly:   Look, there is your red sock. It’s under the 

chair. 
Squeaky:  No, it isn’t my red sock. 
Nelly:  Then let’s have a look in the bedroom.
Squeaky: Good idea! 
Nelly:   Look, there is your red sock. It’s in the ward-

robe.
Squeaky:  No, it isn’t my red sock. 
Nelly:  Then let’s have a look in the kitchen.
Squeaky:  Good idea! 
Nelly:   Look, there is your red sock. It’s on the  

toaster. 
Squeaky:   Yes, you’re right. I washed my red sock and I 

wanted to dry it on the toaster.
Nelly:   Oh no. Don’t do that again! 

PB 4, S. 20/21, Nr. 2
Kl tauscht sich auf Deutsch über den Inhalt des Hörtex-
tes aus. 


