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Präambel  

Fremdsprachenlernen mit dem Ziel individueller Mehrsprachigkeit gewinnt angesichts 

der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung Europas und der Globali-

sierung stetig an Bedeutung.  

Das Fach Englisch begleitet daher unsere Schülerinnen und Schüler durch ihr gesamtes 

Schulleben und auch im privaten Rahmen kommt der englischen Sprache eine ele-

mentare Bedeutung zu, z.B. in sozialen Netzwerken, in der zunehmend internationalen 

Kommunikation, auch mit Bekannten und Verwandten, und schließlich um neue Kon-

takte zu knüpfen.  

Ein wichtiges Ziel unserer Fachschaft ist es, einen Unterricht zu schaffen, der unsere 

Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, die englische Sprache auf einem hohen 

Sprachniveau handlungsorientiert und situationsangemessen anwenden zu können.  

Der Englischunterricht an unserer Schule stellt neben der Vermittlung der funktionalen 

kommunikative Kompetenzen im Spektrum der fremdsprachlichen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten (Hörverstehen/Hör-Sehverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schreiben 

und Sprachmittlung) eine zunehmende Stärkung der mündlichen Kommunikationsfä-

higkeit in den Vordergrund, z.B. im Rahmen der mündlichen Kommunikationsprüfun-

gen in Mittel- und Oberstufe. Zudem bietet er verstärkt Sprechanlässe im Unterricht wie 

z.B. Diskussionsrunden und Rollenspiele, die unsere Schülerinnen und Schüler befähi-

gen sollen im Alltag sprachlich angemessen zu interagieren.  

Den gesellschaftlichen Anforderungen an Studierfähigkeit, Berufsorientierung und All-

gemeinbildung entsprechend ist der Englischunterricht in der gymnasialen Oberstufe 

dem Leitziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit verpflichtet. Er ist wissenschafts- 

und berufspropädeutisch und persönlichkeitsbildend.  

Des Weiteren ist der Englischunterricht darauf ausgelegt, die interkulturellen Kompe-

tenzen systematisch zu entwickeln, um ein Verständnis für andere kulturspezifische 

Denk- und Lebensweisen, Werte, Normen und Lebensbedingungen zu entwickeln und 

eigene Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftliche Zusammenhänge mit de-

nen anglophoner Kulturen tolerant und kritisch vergleichen zu können.  

Dabei orientiert sich die Fachschaft Englisch am Kernlehrplan des Landes NRW und 

unserem schulinternen Curriculum. 

Anmerkung:  
Das vorliegende Curriculum ist Grundlage der Arbeit mit dem ab dem Schuljahr 2019/20 gel-

tenden Kernlehrplan Sek I Englisch. Dieses Curriculum wird in regelmäßigen Abständen einem 

Evaluationsprozess unterzogen und in der Folge ggf. modifiziert oder erweitert.



G9 Kurzcurriculum Englisch Klasse 5 

Unterrichts-
vorhaben 

Thematischer 
Schwerpunkt 

Funktionale Kommunikative 
Kompetenzen 

 
Sprachliche Mittel 

• grammatische Strukturen  
• Wortfelder 

5.1-1  
“Hello/ 
Welcome” 

Die Lehrwerks-
kinder und ihre 
Familien in Bristol 

sich und andere vorstellen; 
sich begrüßen/verabschieden; 
sich entschuldigen; 
sagen, was man sehen kann; zu-
stimmen/nicht zustimmen; nach 
der Uhrzeit fragen 

• Schulsachen, Farben, 
Familie, Wochentage, 
Zahlen bis 100, Telefon-
nummern, Uhrzeit 

5.1-2  
“New 
school, 
new 
friends” 

Erster Einblick in 
den Schulalltag 
der Lehrwerks-
kinder 

Auskünfte zu Personen geben 
und erfragen;  
sagen, was man tun/nicht tun 
kann;  
um Erlaubnis bitten 

• personal pronouns + 
be; 
can/can’t; imperatives; 
have got/has got 
• there’s/there are, Al-
phabet, Schulfächer, 
Classroom English 

5.1-3  
“A week-
end at 
home” 

Tagesabläufe 
der Lehrwerks-
kinder 

über sein Zuhause/über Hau-
stiere sprechen;  
über Gewohnheiten sprechen;  
sagen, wem etwas gehört 

• simple present state-
ments; 
plural of nouns; posses-
sive determiners (my, 
your, …); possessive form 
(s-genitive) 
• Räume, Haustiere, 
Schulfächer, Verwandt-
schaftsverhältnisse, 
Tageszeiten 

5.1-4 
“Sports and 
Hobbies” 

Sport und Frei-
zeitaktivitäten 

Vorlieben und Abneigungen 
nennen;  
über Interessen und Hobbys 
sprechen; 
etwas einkaufen;  
sagen, was man oft/nie/… tut; 
sagen, was man tun muss 

• simple present ques-
tions; 
adverbs of frequency; 
word order; (to) have to 
• Hobbys, Sport, Klei-
dung, Einkaufen 

5.2-1 
“Party, 
party!” 

Essen, Trinken 
und Aktivitäten 
auf einer Ge-
burtstagsparty 

über (Lieblings-)Speisen und Ge-
tränke reden;  
etwas anbieten;  
sagen, was man haben möchte;  
jemanden einladen;  
über ein Geschenk reden;  
sagen, was man gerade tut/be-
obachtet 

• present progressive; 
personal pronouns (me, 
him, …), some/any; 
Mengenangaben (a 
bottle of ..., a glass of …) 
• Speisen, Getränke, Kör-
perteile 

5.2-2 
“School: 
not just les-
sons” 

Außerunterricht-
liche Aktivitäten 
an einer engli-
schen Schule 

sagen, wo man war, was man 
gestern/letzte Woche getan hat;  
von einem Konzert/einer Show 
berichten 

• simple past 
• Schulklubs, Jahres-zei-
ten, Zeitangaben, Orts-
angaben 

5.2-3 
“Great 
places for 
kids” 

Sehenswürdig-
keiten in Bristol, 
Projektarbeit 

eine Auswahl begründen; 
zustimmen/ablehnen;  
sagen, wenn man etwas 
mag/nicht mag;  
ein gemeinsames Arbeitsergeb-
nis präsentieren;  
durch eine Präsentation führen 

• word order in subordi-
nate clauses;  
simple present and pre-
sent progressive in con-
trast,  
this/that – these/those; 
EXTRA: going to-future; 
• Sehenswürdigkeiten 

 



G9 Kurzcurriculum Englisch Klasse 6 
 

Unterrichts-
vorhaben 

Thematischer 
Schwerpunkt 

Funktionale Kommunikative 
Kompetenzen 

 
Sprachliche Mittel 

• grammatische Strukturen  
• Wortfelder 

6.1-1  
“After the 
holidays – 
back to 
school” 

Die Lehrwerks-
kinder in und 
nach den Som-
merferien 

Über die Ferien berichten; 
über das Wetter sprechen; 
Bilder beschreiben;  
sagen, wo sich etwas befindet; 
über den Schulalltag sprechen;  
über Vergangenes berichten; 
neu in der Schule: sich gegensei-
tig vorstellen; 
Gefühle ausdrücken 

• Reisen, Verkehrsmittel, Ur-
laubsorte, Urlaubs-aktivitä-
ten zu Hause und unter-
wegs; Landschaft; Wetter; 
Bildbeschreibung; Orts- und 
Zeitangaben; Schule, schuli-
sche Aktivitäten; Freizeit und 
häusliche Aktivitäten 
• REVISION simple past: pos-
itive and negative state-
ments, questions and short 
answers 
subject/object questions 
with who and what 

6.1-2  
“What 
money 
can buy” 

Taschengeld 
und andere 
Geldfragen; 
ein Schulprojekt 
zum Thema 
„Kleidung“ 

Sagen, wofür man sein Taschen-
geld ausgibt oder ob man spart;  
über einen schlechten Tag spre-
chen;  
über Absichten und (Zukunfts-
)Pläne sprechen;  
Dinge und Personen miteinander 
vergleichen;  
etwas vorschlagen;  
sagen, was man besser findet 

• possessive pronouns 
(mine, yours, …) 
• REVISION some/any 
• compounds with 
some/any 
• going to-future 
• comparison of adjectives 
(-er/-est, more/most) 
• Taschengeld, Kleidung, 
Mode, Kaufhaus; make/do; 
how much/how many 

6.1-3  
“Animals in 
the city” 

Eine Fernsehsen-
dung über Tiere 
in der Stadt und 
wie Ananda das 
Leben von Igel-
babys rettet 

Über Lieblingssendungen im 
Fernsehen sprechen; 
über Zukünftiges sprechen; 
sagen, was unter einer bestimm-
ten Bedingung passieren wird;  
sagen, wie man bestimmte 
Dinge macht;  
über den Umgang mit Tieren 
sprechen;  
ein Telefongespräch führen 

• will-future 
• conditional sentences (1) 
• adverbs of manner 
• EXTRA comparison of 
adverbs 
• REVISION comparison of 
adjectives 
• Fernsehsendungen, Hau-
stiere, freilebende Tiere in 
der Stadt, Zootiere; 
Adverbien der Art und 
Weise 

6.2-1  
“A week-
end in 
Wales” 

Besuch mit Hin-
dernissen bei 
den Großeltern 
in Wales  

Stadt/Land beschreiben, über 
Unterschiede sprechen; 
sagen, was man ge-
rade/schon/noch nicht ge-
macht hat;  
sagen, dass man sich nicht wohl 
fühlt/was einem fehlt;  
sich nach dem Befinden anderer 
erkundigen;  
über ein Ereignis berichten 

• REVISION word order (S–
V–O) 
• word order place – time 
• present perfect 
• EXTRA present perfect 
and simple past in contrast 
• Stadt, Land, Reisen; Se-
henswürdigkeiten; Körper-
teile, Krankheiten; techni-
sche Anweisungen (Com-
puter); Verkehrsunfall; be 
able to, be allowed to 



6.2-2 
“Team-
work” 
 

Wie gut kennen 
die Lehrwerks-
kinder Bristol? Sie 
erkunden ihre 
Stadt, lösen ein 
Quiz und erstel-
len eine Bro-
schüre. 

Ein Brettspiel spielen;  
Im Café/in der Eisdiele etwas be-
stellen;  
sagen und begründen, warum 
man etwas gut/nicht gut findet 

• relative clauses 
• question tags 
• Spielewortschatz; Aktivitä-
ten in der Stadt; Obstsorten; 
Speisekarte; Pläne 

6.2-3  
Optional*: 
“A trip to 
Bath” 

Die Klasse 8PK 
macht einen 
Ausflug ins be-
nachbarte Bath 
und besucht his-
torische Sehens-
würdig-keiten. 

Sagen, wie man etwas empfun-
den hat;  
Gespräche führen;  
nach dem Weg fragen und den 
Weg beschreiben;  
sagen, was man zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in der Ver-
gangenheit gemacht hat 

• EXTRA contact clauses 
• EXTRA indirect speech 
• REVISION present 
progressive 
• past progressive 
• EXTRA conditional sen-
tences (2) 
• Schulausflug; Fahrradtour; 
Wegbeschreibung; 
mustn’t/needn’t 

 
* Die Durchführung dieses Unterrichtsvorhabens ist optional, da die Inhalte und sprachlichen 
Mittel nach dem neuen Kernlehrplan (G9) für die Jahrgangsstufe 6 nicht mehr vorgesehen 
sind. Stattdessen ist auch eine Projektarbeit oder die Behandlung einer kurzen Lektüre denk-
bar. 
 

 

 


