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2.3 �Urban�legends�–�Phantasievolle�Texte�schreiben�

Kompetenzen�
• Die Schüler können Textinformationen in ihrem 

Gesamtzusammenhang selbstständig erfassen.
• Sie erschließen unbekannte Wörter und 

 Phrasen mithilfe des Kontexts.
• Zudem lernen sie genretypische Charakteristika 

von urban legends kennen.
• Darüber hinaus wenden sie die erlernten 

Merkmale an, indem sie einen eigenen Urban-

Legend-Text erstellen.

Vorkenntnisse
• Die Schüler lesen gerne Geschichten und haben 

bereits eigene, freie Texte verfasst. 
• Sie sind mit den Grundbegriffen der literari-

schen Textanalyse (z. B. atmosphere, setting, plot, 

character, (unexpected) turn, to evoke,…) vertraut.

Vorbereitung
• The Spider Bite ( FOLIE�1) auf Folie kopieren
• Useful phrases (FOLIE�2) auf Folie kopieren
• Arbeitsblätter (AB�1 und AB�2) in Klassenstärke 

kopieren 

Motivation / Einstieg
• Die Schüler lesen den Text The Spider Bite 

(FOLIE�1) in Einzelarbeit. 
• Anschließend wird im Plenum die Frage disku-

tiert, ob die Schüler diese Geschichte für wahr 
oder für falsch halten. Zudem wird darauf 
eingegangen, welche Elemente der Geschichte, 
welche persönlichen Erfahrungen und welches 
Wissen für oder gegen den Wahrheitsgehalt der 
Geschichte sprechen. 

Erarbeitung�
• Der Lehrer klärt die Schüler darüber auf, dass 

es sich beim Text The Spider Bite um eine 
sogenannte urban legend handelt. Der Lehrer 
notiert den Begriff in die Tafelmitte. 

• Die Schüler erhalten den Text What is an urban 

legend? (AB�1), lesen diesen und markieren die 
wesentlichen Merkmale, die eine urban legend 
ausmachen. 

• Dann werden die Ergebnisse besprochen und 
die Charakteristika der urban legend an der 
Tafel um den Begriff herum festgehalten. 

• Anschließend erhält jeder Schüler den Text The 

Hook sowie Bank Manager Killed (AB�2). Die 
Schüler lesen die Texte, klären mithilfe eines 
Lexikons unbekannten Wortschatz und diskutie-
ren mit einem Partner, ob es sich bei einer oder 
bei beiden der Geschichten um eine urban 

legend handelt oder ob beide Vorfälle reale 
Ereignisse schildern. 

• Die Schüler müssen ihre Entscheidungen 
mithilfe der vorher erarbeiteten Charakteristika 
begründen. Als Formulierungshilfe v. a. für 
schwächere Schüler können Phrasen (FOLIE�2) 
via Projektion angeboten werden. 

Sicherung
• Jeder Schüler entwirft schriftlich eine kurze 

urban legend. 
• Dann bilden jeweils sechs Schüler einen Kreis 

und losen zwei Schüler aus. Diese beiden 
Schüler müssen dann an entgegengesetzten 
Punkten des Kreises sitzen und ihre urban 

legends leise flüsternd an den am nächsten 
sitzenden Schüler weitergeben, der sie wieder-
um flüsternd an seinen Nachbarn weitergibt 
usw. Nach diesem Prinzip der Chinese Whispers 
durchlaufen beide urban legends (in gleicher 
Richtung!) jeweils vier „Flüsterstationen“ bis sie 
den fünften und letzten Schüler erreichen. 
Dieser Schüler gibt dann im Kreis laut seine 
Fassung der Geschichte wieder, der Autor 
dieser urban legend kommentiert, inwiefern 
diese Version noch seinem Text entspricht und 
welche inhaltlichen Änderungen stattgefunden 
haben. Diese zweite urban legend wird anschlie-
ßend in gleicher Weise behandelt. 

Hausaufgabe
• Die Schüler suchen im Internet nach weiteren 

urban legends, wählen eine für sie interessante 
Geschichte aus. Im Anschluss daran sollen sie 
die Geschichte entweder in einen sachlichen 
Zeitungsartikel oder einen reißerischen Artikel 
für die Klatschpresse umschreiben.

• In der Folgestunde stellen die Schüler in Vierer-
gruppen einander ihre Texte vor und erklären, 
welche Veränderungen sie durchgeführt haben.
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Bank�Manager�Killed

Hervé F. S., 48, a local bank manager, returned home between 8 pm and 8.20 pm 
on Wednesday night. T., a 36-year-old ex-soldier with a criminal record, lay in wait 
for him hidden behind a hedge. When T. attacked the bank manager with a knife, 
H. at first managed to escape, but T. caught up with him in the street and killed 
him by stabbing him repeatedly. Planning to kill the victim’s partner and child as 
well, T. ran into the couple’s house, stabbed the mother of the two-year-old son 
and held the child hostage until the police finally stormed the house and shot T.

AB 1

Charcteristics�of�an�urban�legend
Underline the keywords in the text.

What�is�an�“urban�legend”?

An urban legend (also: popular legend, urban myth, urban tale, contemporary  legend) 
is a fictional story often with macabre and uncanny elements. The incidents allegedly, 
“happened to a friend of a friend” (FOAF). Urban legends are often used for semi-
serious (and pseudo-scientific) explanations of mysterious events such as 
disappearances (and reappearances) of people and of the existence of strange 
 objects. Normally the story starts off in a trivial everyday situation and takes a 
surprising twist towards the uncanny and shocking at the end. It is characteristic of 
urban legends that no names of persons and places are given and that dates are very 
vague. 

AB 2

The�Hook

One evening an amorous young couple parked their car at a lonely spot which 
was known as a popular lovers’ lane. The radio was playing while they were talking 
and kissing. Suddenly a news bulletin reported that a serial killer had escaped 
from a nearby prison. The killer had a hook for one of his hands, which he had 
lost in an accident. The couple discussed whether they should leave the lonely 
place or not worry about the news, but when they heard a scraping sound at the 
back of the car, they decided to drive away quickly. When they stopped in front of 
a bar and got out of the car, they were terrified to see a hook dangling from the 
door handle where the girl had been sitting.

Urban�legends?
Read the two texts and decide whether these texts are urban legends or not. Explain 

your dicision.

a)

b)
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2.4 �Minisagas�–�Freude�am�Schreiben�englischer�Texte�entwickeln�

Hinweise
Minisagas sind sogenannte microstories, die von 

dem Schriftsteller Brian Aldiss entwickelt wurden. 
Die britische Zeitung Sunday Telegraph veranstal-

tet jedes Jahr einen Wettbewerb, die mini saga 

competition, zu der tausende von Minisagas einge-

schickt werden. Laut Wikipedia ist eine Minisaga 

definiert als a short piece of writing containing ex-

actly 50 words plus a title of up to 15 signs. Dabei 

zählen Kontraktionen (z. B. isn’t, I’m als ein Wort; 

werden Komposita mit einem Bindestrich ver-

knüpft, wird jedes Wort als eine Einheit gerechnet 

(z. B. stone-cold, well-fed). Minisagas eignen sich im 

Sprachunterricht sehr gut zur Entwicklung von 

syntaktischem und textgrammatischem Bewusst-
sein, da die Beschränkung auf genau 50 Wörter 
die Lerner dazu zwingt, über Möglichkeiten der 

Textkürzung und Texterweiterung nachzudenken. 

Darüber hinaus macht das Verfassen kreativer 

Minisagas vielen Schülern schlicht und einfach 

Spaß.

Kompetenzen�
• Die Schüler können selbstständig freie und 

kreative Texte verfassen.

• Sie üben, Verfahren der Textkomprimierung 

und Texterweiterung zu reflektieren und 

anzuwenden. 

• Zudem entwickeln sie language awareness und 

testen ihre eigenen sprachlichen Möglichkeiten 

aus. 

Vorkenntnisse
Die Schüler sollten mit der Verwendung von Ad-

jektiven, Adverbien, dem present / past participle 

sowie der Verwendung des Infinitivs ohne t o  

(z. B. I saw him climb over the fence.) vertraut sein. 

Vorbereitung�
• Steht kein Smartboard zur Verfügung, schreibt 

der Lehrer den Text I like bananas (AB�1) vor 

Stundenbeginn an die Tafel 

• Einstieg (FOLIE�1�und�FOLIE�2) auf Folie 

 kopieren

• Hörtext (Zusatzmaterial:�Track�3) und Abspiel-

gerät bereitstellen

• Arbeitsblätter (AB�1 und AB�2) in Klassenstärke 

kopieren 

Motivation / Einstieg
• Der Lehrer präsentiert den Schülern den kurzen 

Dialog (FOLIE�1) und klärt die Bedeutung des 
Wortes mole.

• Anschließend sollen die Schüler nach dem 

Hangman-Verfahren die Antwort des zweiten 

Maulwurfs erraten, nämlich das Wort idiot. Im 

Gespräch erklärt der Lehrer den Schülern, dass 

der Maulwurf deshalb so unhöflich reagiert, da 

Maulwürfe sich vorrangig mittels ihres Geruchs-

sinnes orientieren und die Begrüßungsformel 
daher unsinnig ist.

• Der Lehrer leitet dann zur Minisaga Where? 

(FOLIE�2) über, indem er die Schüler nach 

Ereignissen und Situationen fragt, in denen 

man von sich selbst sagen würde Oh no, what 

an idiot I am!. 

Erarbeitung
• Der Lehrer zeigt den Schülern zunächst nur den 

Titel der Minisaga Where? (FOLIE�2) und lässt die 

Schüler spekulieren, wovon ein Text mit diesem 

Titel handeln könnte und in welcher unange-

nehmen Situation sich jemand befinden könnte, 

der sich selbst diese Frage stellt.

• Dann spielt der Lehrer den Hörtext (Zusatzma-
terial:�Track�3) vor und die Schüler lesen still 

mit. Anschließend werden kurz die Situation 

sowie der Plot der Minisaga eklärt. 

• In einem weiteren Schritt informiert der Lehrer 

die Schüler über die Entstehung und Charakte-

ristika von Minisagas (s. Hinweise). Er klärt die 

Schüler zudem über das Stundenziel auf, das 

notwendige Wissen zu erwerben, um selbst 

eine Minisaga schreiben zu können.

• Dazu erhalten die Schüler die Minisaga I like 

bananas (AB�1), die siebzehn Wörter zu viel 

enthält und deshalb gekürzt werden muss. 

Gemeinsam im Plenum werden Möglichkeiten 

besprochen, wie Sätze gekürzt werden können, 

z. B.  durch syntaktische Veränderungen, durch 
das Streichen von Wörtern oder Phrasen, die 

nicht unbedingt notwendig sind, wie Adjektive, 

Adverbien. Dann werden die Kürzungen am 

Text gemeinsam durchgeführt und die korrekte 

Version wird in die Leerzeilen von AB�1 ge-

schrieben. Da einige Passagen evtl. noch 

verändert werden müssen, sollte dafür ein 

Bleistift verwendet werden. Der Lehrer sollte 
ein Smartboard benutzen.  
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AB 1

Work�with�mini�sagas

1.  Shorten this text – the final version must have exactly 50 words. Use the empty 
lines for your version and write with a pencil – you might have to change some 

passages.

I�like�bananas�

I like bananas a lot more than 

any other kind of exotic fruit. It’s 

funny to watch people when they suddenly slip on a banana skin and to hear 

them swear when they land on the hard ground. I once tried it with 

watermelons, too. But unfortunately it 

doesn’t work very well and there is so much of the watermelon left to eat in the end. 

(67 words)

2. What can you do to shorten the text?

a)�Which�parts�can�you�leave�out?

b)�How�can�you�change�the�sentence�structure�and�make�it�shorter?
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2.6 �Jobs�for�backpackers�–�Über�Ferienjobs�im�Ausland�reden�und�
sich�bewerben

Kompetenzen�
• Die Schüler entnehmen schriftlichen Texten 

selbstständig die wesentlichen Informationen.
• Sie lernen, sich über Jobangebote mit ver-

schiedenen Partnern zu unterhalten und dabei 
Informationen und Argumente auszutauschen.

• Zudem können sie ein formales Bewerbungs-
schreiben verfassen.

Vorkenntnisse�
• Die Schüler haben Übung darin, unbekannte 

Wörter zu erschließen und Wortschatzprobleme 
mithilfe eines Lexikons zu lösen. 

• Sie sind mit dem grundlegenden Alltags-
vokabular zum Thema „Berufe und Jobs“  
(z. B. to apply for, letter of application, salary/
wages, part-time,…) vertraut.

Vorbereitungen�
• Foto zum Einstieg (FOLIE) auf Folie kopieren (in 

Farbe im Zusatzmaterial)
• Geräusche eines Didgeridoos (z. B. auf  

www.youtube.com) und ein Abspielgerät 
bereithalten

• Arbeitsblätter (AB�1 – AB�5) in ausreichender 
Anzahl für die Gruppen kopieren 

• Arbeitsblatt (AB�6) in Klassenstärke kopieren 

Motivation / Einstieg
• Der Lehrer spielt den Schülern einen kurzen 

Ausschnitt eines Didgeridoo-Stückes vor und 
lässt sie erraten, wer oder was die Geräusche 
erzeugt. Als Auflösung kann ein Bild des Instru-
ments (FOLIE) gezeigt werden.

• Durch diese Hinführung soll das Vorwissen der 
Schüler über das Didgeridoo, die Kultur der aus-
tralischen Aborigines und Australien als Ur-
laubsland aktiviert werden. 

Erarbeitung�
• Der Lehrer fragt die Schüler, ob für sie Australi-

en als Urlaubsland attraktiv wäre oder nicht. 
Allerdings weist er dann auch auf die hohen 
Kosten für Flug und Lebenshaltung hin, die man 
jedoch durch einen Urlaubsjob im Land 
 reduzieren könnte. Dies stellt die Überleitung 
zu den Jobangeboten dar, die die Schüler im 
Anschluss bearbeiten sollen. 

• Jeder Schüler erhält ein Stellenangebot (AB 1 – �
AB�5). Der Lehrer sollte darauf achten, dass die 
Stellenangebote gleichmäßig verteilt werden. 

Jeder Schüler erarbeitet den Wortschatz und 
den Textinhalt in Einzelarbeit, markiert wichtige 
Informationen und kommentiert manche 
Stellen am Blattrand (z. B. der Job bietet viele 
Gelegenheiten für interessante Kontakte etc.)

• Anschließend sollen die Schüler in einer Milling 

around activity 

 – entweder ihr Jobangebot anderen Schülern 
vorstellen und sie überreden, sich mit ihnen 
zusammen für den Job zu bewerben;

 – oder von anderen Schülern Informationen 
über deren Jobangebote einholen und sich 
für eines dieser Angebote entscheiden. 

Sicherung�
• Die Schüler bilden Dreiergruppen mit Schülern, 

die sich jeweils für das gleiche Angebot ent-
schieden haben. Jeder Schüler verfasst ein 
Bewerbungsanschreiben (cover letter), mit dem 
er sich für den Job bewirbt. Als Hilfestellung 
erhalten alle Schüler eine Beispielbewerbung 
(AB 6) mit den wesentlichen Phrasen und 
Hinweisen, die vom Lehrer kurz erläutert 
werden sollte. Bei Problemen und Unsicherhei-
ten sollte sich der Schüler zuerst an die anderen 
Gruppenmitglieder wenden und nur bei wirkli-
chen Schwierigkeiten den Lehrer fragen.

• Wenn die Anschreiben fertiggestellt sind, sollten 
diese von einem Partner in Bezug auf sprachli-
che Korrektheit, Höflichkeit und Aussagekraft 
Korrektur gelesen und verbessert werden. 

Hausaufgabe
• Die Schüler stellen sich vor, dass sie den Ferien-

job seit einigen Wochen in Australien ausüben 
und einem Freund / einer Freundin von ihren 
Erfahrungen in einer Email berichten. Darin 
müssen zwei ungewöhnliche, groteske oder 
lustige Erlebnisse vorkommen, die ihnen in 
ihrem Job widerfahren sind. 

• Alternativ können sich die Schüler auch auf 
englischsprachigen Internetseiten über ein 
festgelegtes Thema informieren und dazu einen 
Text verfassen, der die wesentlichen Informati-
onen enthält. Als Themen sind die folgenden 
besonders gut geeignet: Aussies and the Okto-

berfest, Water sports in Australia, Camels in 

Australia, Aboriginal life today,…
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Rickshaw�Rider�(Sidney)
This position would suit students and backpackers. 

Job�description:�
Work as a rickshaw rider in Sidney’s favourite beachside suburb. We 

provide residents and tourists a safe and eco-friendly mode of trans-

portation on roads, bike paths and the fore shore. We do beachside 

cruises, guided tours and short trip taxi rides. We also provide a unique entrance into wed-

dings and take the wedding party, family and friends to all the sights in the area.  

Tasks: 
You will collect customers from hotels, restaurants and private homes. You will provide 

useful and interesting information on sights and places to go. During rush hour  

(4:00 – 6:30 p.m.) you will take business people to restaurants, hotels or bars on cycle  
paths as quickly as traffic allows without neglecting our customer safety. 

Requirements:�
You should bring with you an infectious personality and feel at ease in a team with colour-

ful personalities from many different cultures. You should be fit (please describe your fit-

ness level) and you should be able to repair bikes. 

Please send résumé and cover letter to superrides@rickshaw.com.au

Bar�Job
This position would suit students. 

Job�description:�
Want to work on a rooftop bar where you can get a tan while you work? “The Pelican” is a 

fashionable and popular bar which offers an extensive list of wines and a broad selection 

of cocktails as well as local and imported beers. We have an interesting  

clientele that seeks relaxation and inspiring conversation. 

Tasks: 
 • You will make and serve drinks 

 • You will greet and seat guests 

 • You will advise guests on suitable aperitifs before they have their  

meals in the adjacent restaurant 

Requirements:�
 • You must be flexible in your availability to work (night and evening work will be involved). 

 • You should be knowledgeable about cocktails. 

 • You must be able to build rapport with our clients. A friendly and  

outgoing personality is a must!

Please send résumé and cover letter to barjob@bar-on-the-top.com.au 

Read the job ad carefully. Highlight the most important information and take notes.

AB 2

AB 3

Read the job ad carefully. Highlight the most important information and take notes.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Reading-and-Writing-Lesen-ueben

