
Klasse 6 (vorläufig im Schuljahr 2019/20) 

Zeitliche 
Einteilung 

Thematische Inhalte 
(Schuljahr 2019/20) 

Kompetenzerwartungen Grundlagen der 
Leistungsbewertung 

Anbindung an 
Methoden-/ 
Medienkonzept 

Q1-Q4 Topics (Bezugskultur UK): 

 eine 
Geburtstagsfeier 
organisieren und 
feiern 
(Verbraucherbildung) 

 Über besondere 
Aktivitäten und Orte 
sprechen und 
schreiben 

 Pläne diskutieren 
und beschreiben wie 
Lebewesen etwas 
tun 

 Sport und 
Gesundheit 

 Medien und deren 
Nutzung 
(Verbraucherbildung) 

 Mehr über die British 

Isles erfahren 

 Gesellschaftliches 

Engagement: Red 

Nose day (Unit 2); 

charity run (Unit 4) 

(Verbraucherbildung) 

 
 
 

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 

grammatisches Grundinventar für die Textrezeption und die Realisierung von 

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 
6 noch vermehrt 
vorhanden.  
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 
und 
Medienkompetenz 
Weiterentwicklung von 
Lernstrategien im 
Umgang mit neuen 
Vokabeln 
 
Medienkompetenz 
Stundenplan erstellen 
Produktion eines Flyers 
(MKR 4.1) (optional) 
Eine Einladung 
erstellen und gestalten 
Kontakte in sozialen 
Netzwerken 
reflektieren (optional) 
Persönlichkeitsrechte 
 
EVA:  
Einen Reisebericht 
schreiben (optional) 
Eine Multimedia Tour 
durch London 
Word Clouds (MKR 
4.1) 
Einen Radiobeitrag 
aufnehmen (optional) 
Medienkollokationen 
Internetforen (MKR 2.1 
& 2.2) 
Einen Forumseintrag 
erstellen (optional) 
Umgang mit 
Landkarten 
Informationen über 
historische Personen 



Sprech- und Schreibabsichten nutzen, wobei elementare Fehler vorkommen 

können. 

® Fachliche Konkretisierungen:  

 ModalverbenAdjectives /adverbs / comparison 

 Zusammensetzungen mit some, any, every, no 

 simple past / present perfect 

 will-future / going to-future 

 modal auxiliaries: can, can’t, must, needn’t, mustn’t , 
could, should, shouldn’t 

 compound sentences: that-clause, adverbial clauses (time, reason, 
result), conditional sentence (type 1) 

 question tags 
 
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. 
 

Ortografie: 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. (falls in Klasse 5 
nicht durchgeführt, muss 
eine mündliche Prüfung in 
Klasse 6 stattfinden) 
 
Es finden regelmäßige 
Vokabelüberprüfungen in 
mündlicher und/oder 
schriftlicher Form statt.  
 
mündliche und/oder 
schriftliche Überprüfungen 
der Unterrichtsinhalte 
können stattfinden  
 
Die sonstige Mitarbeit im 
Unterricht (mündliche 
Mitarbeit, Rollenspiele, 
Präsentationen u.ä.) wird 
angemessen berücksichtigt 
 
(weitere Konkretisierungen 
s. Leistungskonzept des 
Faches Englisch) 

und Legenden 
recherchieren 
(optional) 
 
 
Lernzeitordner: 
3 Lektüren zur 
Auswahl: Football 
fever, Harry’s crown 
 
Einschätzen des 
eigenen Lernstandes 
z.B. anhand von: 
Englisch-hilfen.de, 
Sofatutor, ego4you, 
checklisten vor den KA 
im Workbook  “Das 
kann ich schon”, Check 
out pages (MKR 1.2) 
 
Methodenarbeit: 
Working with a 
dictionary p.35 
Doing online research 
p. 54 (MKR 2.1 & 2.2) 
 

Stand 02.2022 


