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Activity Book, S. 16

Flash Cards PiC 18–33 (Hobbys)

Smart Cards –

Copies KV 94

Audio-CD Track 1.35

Vorbereitung
 produktive Einführung der Chunks: 

 – “Can you [+activity]?” – “Yes, I can.”/“No, I can’t.”
 ausreichend Zeit für die Durchführung des inter-

views mit mehreren Partnern einplanen

Zur Arbeit mit der Seite
 Aufgabe 1: Vorentlastung der Chunks für das inter-

view
 Aufgabe 2: 

 – wiederkehrenden Übungstyp interview ( S. 14); 
ggf. im Plenum (z. B. mit der Handpuppe) wie-
derholen

 – möglichst viele Kinder gegenseitig befragen las-
sen, um die Sprechzeit zu erhöhen (ggf. andere 
hobbies abfragen lassen mit KV 94)

 – Differenzierung ▼: leistungsschwächere Kinder 
antworten ggf. nur mit “Yes.”/“No.” 

 Aufgabe 3: freien Schreibanlass ggf. nur von leis-
tungsstärkeren Kindern bearbeiten lassen  
(Differenzierung ▲); Wortmaterial kann der word list 
entnommen werden

Nachbereitung
 Auswertung des interviews im Plenum, siehe Tipp
 Ergebnispräsentation von Aufgabe 3 durch (einzel-

ne) Kinder im Plenum oder in Partnerarbeit 

Tipp
 Die Phase des interviews eignet sich besonders gut, 

um einzelnen Kindern genau zuzuhören, diese ge-
zielt zu unterstützen, ggf. sanft zu korrigieren und/
oder Ergebnisse in die Lernbeobachtungsbögen des 
Check Books oder von KV 99/100 einzutragen.

  Da es in diesem interview um Ja-oder-Nein-Fragen 
geht, empfiehlt sich für die Ergebnissicherung im 
Plenum eine Übung, bei der die Kinder abwechselnd 
Fragen stellen und die gesamte Klasse reagiert. 
Bei Bejahung der Frage stehen die Kinder auf und 
sagen: “Yes, I can.” Alle anderen bleiben zunächst 
sitzen und antworten nach der ersten Gruppe:  

“No, I can’t.” So gewinnt die Lehrkraft einen Über-
blick über die Reaktionen der einzelnen Schüle-
rinnen und Schüler. Leistungsschwächere Kinder 
werden zudem angeregt, die komplette Satzstruk-
tur zu verwenden. Nach einigen Runden kann die 
Lehrkraft die fragende Rolle übernehmen und durch 
eine Transformation der Befragung in ein neues 
Themengebiet überprüfen, ob die Kinder den Sinn 
der Fragestruktur verstanden haben.

Hörtexte
Aufg. 1, Track 1.35 
Ben:  Can you swim?  
Emma:  Yes, I can. 
Ben:  Can you play tennis?
Emma: No, I can’t.
speaker: And now it’s your turn!
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Action and fun

Can you 
swim?

Can you play 
the drums?

Can you ride 
a bike?

Can you play 
tennis?

Can you ride 
a horse?

name:

1  f   Listen and point. Listen and repeat.1.35

2  C d Interview.

3  v Write.

Can you … ?

My name is        .

I can        ,        and        .

I can’t   .

 Yes, I can.

  No, I can’t.


