
Klasse 5 (ab Schuljahr 2020/21) 

Zeitliche 
Einteilung 

Thematische Inhalte Kompetenzerwartungen Grundlagen der 
Leistungsbewertung 

Anbindung an Methoden-
/ Medienkonzept 

Q1-Q4 Topics (Bezugskultur UK): 

 sich vorstellen 

 Familie 

 zu Hause 

 Hobbys/ 
Freizeitaktivitäten 

 Schule  

 Tagesabläufe 

 Wegbeschreibungen 

 Tiere 

 Einkaufen 

 Uhrzeiten 

 Ereignisse 
beschreiben 

 
Grammar: 

 personal pronouns 
and to be  

 nouns: singular vs. 
plural 

 s-genitive 

 articles  

 have got / has got 

 pronouns  

 imperatives  

 quantifiers 

 auxiliaries 
(Hilfsverben)  

 simple present  

 present progressive  

 statements: 
questions, short 

Hör-/Hörsehverstehen: Die SuS können einfache Äußerungen sowie 
didaktisierte und einfache, klar strukturierte authentische Hör- bzw. 
Hörsehtexte zu den Themenfeldern und Kommunikationssituationen des 
soziokulturellen Orientierungswissens verstehen, wenn in einfacher 
Standardsprache deutlich und langsam gesprochen wird.  
 
Leseverstehen: Die SuS können didaktisierte und einfache, klar strukturierte 
authentische Texte zu den Themenfeldern und Kommunikationssituationen 
des soziokulturellen Orientierungswissens verstehen.  
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): Die SuS können einfache und 
vertraute mündliche Kommunikationssituationen zu den Themenfeldern des 
soziokulturellen Orientierungswissens weitgehend situationsangemessen und 
adressatengerecht bewältigen.  
 
Sprechen (zusammenhängendes Sprechen): Die SuS können zu den 
Themenfeldern des soziokulturellen Orientierungswissens in einfacher Form 
weitgehend zusammenhängend, situationsangemessen und 
adressatengerecht sprechen.  
 
Schreiben: Die SuS können kurze, einfache zusammenhängende Texte zu den 
Themenfeldern des soziokulturellen Orientierungswissens weitgehend 
intentions- und adressatengerecht verfassen.  
 
Sprachmittlung: Die SuS können in vertrauten zweisprachigen 
Kommunikationssituationen auf der Basis ihrer interkulturellen Kompetenz 
wesentliche Inhalte kurzer, einfacher, klar strukturierter Äußerungen und 
Texte in der jeweils anderen Sprache mündliche und schriftlich sinngemäß 
für einen bestimmten Zweck wiedergeben.   
 
Verfügen über sprachliche Mittel: Die SuS können ein einfaches Inventar 
sprachlicher Mittel weitgehend funktional einsetzen. Dabei auftretende 
sprachliche Normabweichungen beeinträchtigen die Kommunikation in der 
Regel nicht wesentlich.  
 

Wortschatz: Die SuS können einen einfachen Wortschatz 
produktiv und einen grundlegenden Wortschatz rezeptiv nutzen. 

 

Grammatik:  Die SuS können in vertrauten Alltagssituationen ein 

Aufgaben in Klassenarbeiten 
sollen das  
Hör-und Leseverständnis (1. 
Halbjahr),  
die Fähigkeit der freien 
Textproduktion und der 
Sprachmittlung (2. Halbjahr) 
sowie gezielt Wortschatz 
und Beherrschung 
bestimmter Bereiche der 
Grammatik überprüfen.  
 
Der Anteil der 
geschlossenen und 
halboffenen Aufgaben (z.B.: 
Sätze, in denen nur ein oder 
mehrere richtige Worte 
eingesetzt werden müssen) 
sind in Arbeiten der Klasse 5 
noch dominierend.  
Freie Textproduktion findet 
zu den im Unterricht 
besprochenen Themen und 
Redesituationen statt.  
 
Ab dem zweiten Halbjahr 
wird der Anteil der freien 
Texte erhöht.  
Bei der freien 
Textproduktion werden 
Punkte für Grammatik, 
Vokabular, Stil, 
Rechtschreibung und Inhalt 
vergeben, wobei der 
sprachlichen Leistung bei 
der Bepunktung ein 

Methodenkompetenz: 
Mindmapping 
Vokabeln lernen und 
nachschlagen  
Wortschatzarbeit 
erste Ansätze Mediation 
Leseverstehen 
Hörverstehen 
Hör-/Sehverstehen 
 
Medienkompetenz: 
Merkmale von E-Mails 
 
EVA: 
Zu Unit 4 (story): 
Produktion eines 
Hörspiels mit z.B. 
alternativem Ende, 
Verfassen einer 
Vorgeschichte (MKR 4.1: 
Erstellen digitaler Texte 
und Medienprodukte) 
Lernzeitordner: 
Diverses spielerisches 
Material zu Farben, 
Zahlen, Tieren… 
Einführung Mediation 
 
Einschätzen des eigenen 
Lernstandes (MKR  1.2: 
Übungs- und 
TEstaufgaben zumn 
systematischen 
Sprachtraining auch 
unter Verw. digitaler 



answers, commands; 
negations 

 word order 

 direct speech 
 
 

grammatisches Grundinventar für die Textrezeption und die Realisierung von 

Sprech- und Schreibabsichten nutzen, wobei elementare Fehler vorkommen 

können. 

 
Aussprache und Intonation: Die SuS können sich auf einfache vertraute 

Aussprache- und Intonationsmuster stützen und diese ihren Hör- und 

Sprechabsichten entsprechend so weit korrekt anwenden, dass sie trotz 

eines möglichen Akzents verstanden werden. 

 

Orthografie: Die SuS können weitgehend orthografisch korrekt 
schreiben. 
 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz: Die SuS können in einfachen 
interkulturellen Kommunikationssituationen sowohl in direkten persönlichen 
Begegnungen als auch im Umgang mit englischsprachigen Texten und 
Medien weitgehend angemessen handeln. Sie können einfache kulturell 
geprägte Sachverhalte und Situationen verstehen und einfache kulturelle 
Konventionen und Unterschiede in ihrem interkulturellen Handeln 
respektvoll und geschlechtersensibel berücksichtigen. 
 
Text- und Medienkompetenz: Die SuS können einfache Methoden der 

Rezeption und Produktion von kurzen, klar strukturierten Texten und Medien 

anwenden. Dabei berücksichtigen sie wesentliche Aspekte der 

Kommunikationssituation und elementare Textsortenmerkmale. Analoge und 

digitale Texte und Medien setzen sie weitgehend funktional ein. 

 
Sprachlernkompetenz: Die SuS können ihre sprachlichen Kompetenzen in 

Ansätzen selbstständig erweitern. Dabei nutzen sie ihre Erfahrung mit 

Mehrsprachigkeit sowie ein einfaches Repertoire von Strategien des 

individuellen und kooperativen Sprachenlernens. 
 
Sprachbewusstheit: Die SuS können elementare Einsichten in die Struktur und 
den Gebrauch der englischen Sprache sowie ihre Kenntnisse anderer 
Sprachen nutzen, um einfache mündliche und schriftliche 
Kommunikationssituationen zu bewältigen 

größerer Stellenwert 
zukommt als dem Inhalt. 
 
Pro Halbjahr finden drei 
Klassenarbeiten statt.  
Eine Klassenarbeit kann 
durch eine mündliche 
Kommunikationsprüfung 
ersetzt (1. Halbjahr) werden. 
Falls in Klasse 6 keine 
Kommunikations-prüfung 
geplant ist, muss diese in 
der Klasse 5 stattfinden.  
 
Es finden regelmäßige 
Vokabelüberprüfungen in 
mündlicher und/oder 
schriftlicher Form statt. 
 
Die sonstige Mitarbeit im 
Unterricht (mündliche 
Mitarbeit, Rollenspiele, 
Präsentationen u.ä.) ist 
angemessen zu 
berücksichtigen. 

Angebote nutzen: hier 
Klett Testsoftware) 
 
 
 
Verbraucherbildung: 
Across cultures: 
Anglophone 
Lebenswirklichkeiten 
kennenlernen 

Stand 02.2022 

 


