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3.1  It’s time for cold shivers – Schüler schreiben eine horror story

Kompetenzen 
• Die Schüler verstehen, welche sprachlichen und 

inhaltlichen Elemente in einer Geschichte 
 Spannung erzeugen. 

• Sie entwickeln ein Bewusstsein (literary awareness) 
für die Bedeutung von Merkmalen narrativer Texte 
(setting, atmosphere, imagery).

• Darüber hinaus wenden sie grundlegende 
Schreibstrategien beim Verfassen eines freien Texts 
an. 

Vorkenntnisse
• Die Schüler haben gelernt, Wortschatzprobleme 

mithilfe eines Lexikons zu lösen.
• Sie beherrschen die verschiedenen tenses of the 

past.

• Zudem haben sie bereits häufiger (kürzere) freie 
Texte in der Fremdsprache verfasst. 

Vorbereitungen
• Geräusche (CD-ROM: Track 2), Hörverstehenstext 

(CD-ROM: Track 3) und Abspielgerät bereitstellen
• Foto zum Einstieg (FOLIE) auf Folie kopieren (in 

Farbe auf CD-ROM)
• Hörverstehenstext (TEXT) in Klassenstärke kopie-

ren
• ein Plakat, dicke Stifte und ein zweisprachiges 

Lexikon pro Gruppe bereitstellen

Motivation / Einstieg
• Nachdem der Lehrer das erste Geräusch (= Öffnen 

einer alten Tür) (CD-ROM: Track 2) abgespielt 
hat, befragt er die Schüler nach ihren Assoziatio-
nen: 
 – Was ist passiert?
 – Welches Bild hat man vor Augen? 
 – Welche Gefühle und Assoziationen löst das 

Geräusch aus? 
• Im Anschluss legt der Lehrer das gruselige Foto 

(FOLIE) auf den OHP, spielt dazu das erste 
Geräusch (CD-ROM: Track 2) erneut ab und fragt 
die Schüler:
 – an welche Art von Geschichte bzw. Film sie 

dabei denken,
 – welches Geschehen sie im Anschluss erwarten 
 – und warum sie diese Assoziationen haben. 

Erarbeitung
• Der Lehrer spielt den Hörverstehenstext  

(CD-ROM: Track 3) vor und holt anschließend 
Schülermeinungen zum Text ein: 
 – Welchen Eindruck hat der Text hinterlassen? 
 – Welche Assoziationen hat er ausgelöst und 

warum? 
 – Welchen Fortgang der Geschichte erwartet 

man? Warum? 
 – Um welches Genre handelt es sich hier wahr-

scheinlich? Warum?
• Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt und 

erhalten den Text zu It’s time for cold shivers 
(TEXT). Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem 
anderen Aspekt der Analyse (1. – 5.): 
1. What features of a crime / horror story you can 

find in the text?
2. How does the author create suspense?
3. What is the role of nature in the text?
4. What do we get to know about Simon? Why 

does the author give us this information?
5. How does the author use adjectives to create 

atmosphere in the text?
• Innerhalb der Gruppe arbeiten die Schüler 

zunächst in Partnerarbeit an ihrer Aufgabe, bevor 
die Ergebnisse in der Gruppe ausgetauscht 
werden. Anschließend werden die Ergebnisse in 
Schlagworten auf einem Poster festgehalten.

• Die Gruppensprecher stellen abschließend das 
Analyseergebnis ihrer Gruppe der gesamten Klasse 
anhand des Posters vor.

Sicherung
• Der Lehrer erklärt den Schülern, dass sie eine crime 

story oder horror story schreiben sollen. Die 
Handlung soll sich aus den Geräuschen ergeben, 
die sie hören werden (CD-ROM: Track 2), ansons-
ten können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
Während die Geräusche abgespielt werden, 
notiert sich jeder Schüler die Geräusche in der Art 
einer Zeitschiene entlang der Mitte eines Blattes. 
Dann fügt er auf einer Seite der Schiene seine 
Ideen für den Handlungsablauf hinzu und ordnet 
auf der anderen Seite diesen Ideen die geeigneten 
Substantive, Verben und Adjektive bzw. Adverbien 
zu. Anschließend formuliert er seinen Text aus. 

• Nach der Fertigstellung der Geschichte tauschen 
jeweils zwei Partner ihre Texte zum gegenseitigen 
Feedback und Korrekturlesen aus. Der Lehrer kann 
dabei Hilfestellung leisten, wenn dies von den 
Schülern gewünscht wird.
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It’s time for cold shivers

5

10

Simon opened the door of the dining-room and stepped 

onto the balcony. The trees in the park were like huge 

shadows and the pale moon above them looked like a 

grim face. Simon shivered although it was a mild eve-

ning. A black shadow moved past his face as quick as 

lightning. He stumbled back, his heart pounded madly. 

It was only a bat, but fear gripped his mind. He heard the 

cracking of a twig – had the wind broken it or was there 

somebody moving behind the dark trees? The face of 

the moon looked coldly and mercilessly at him. Simon 

knew that there was someone waiting for him out there, 

somebody who had been waiting for a long time, but so 

far he had felt safe in his home…

TEXT
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3.2  A remarkable shopping day – Schüler schreiben eine Bildergeschichte 

Kompetenzen
• Die Schüler üben ihre produktive Sprechfertigkeit, 

indem sie Bilder beschreiben.

• Gleichzeitig wird das Erstellen schriftlicher Texte 

als gelenktes und freies Schreiben eingeübt. 

Vorkenntnisse
• Die Schüler beherrschen das simple past und das 

past progressive.

• Sie sind mit den Prinzipien kohärenter Texte 

vertraut und können Texte nach diesem Prinzip 

erstellen.

Vorbereitungen 
• Arbeitsblatt (AB 1) in ausreichender Anzahl für 

Gruppen kopieren, in die einzelnen Bilder zer-

schneiden und in einen Briefumschlag geben, 

sodass jedes Gruppenmitglied ein anderes Bild 

erhält

• Bildergeschichte (FOLIE) auf Folie kopieren und in 

die einzelnen Bilder zerschneiden (das letzte Bild 

wird anfangs nicht aufgelegt!)

• Arbeitsblatt (AB 1 und AB 2) in Klassenstärke 

kopieren 

Motivation / Einstieg
• Der Lehrer fragt die Schüler, ob sie mit ihren 

Eltern gerne einkaufen gehen und inwiefern bzw. 

unter welchen Umständen shopping für sie eine 

angenehme oder eher unangenehme Freizeitakti-

vität ist. 

Erarbeitung
• Je fünf Schüler bilden eine Gruppe und erhalten 

einen Briefumschlag mit den Einzelbildern von 

AB 1.

• Jeder Schüler entnimmt dem Briefumschlag ein 

Bild, das er den anderen Gruppenmitgliedern 

nicht zeigen darf. Besteht eine Gruppe aus weni-

ger als fünf Mitgliedern, erhält ein Schüler oder 

erhalten mehrere Schüler zwei Bilder. Die Gruppen 

sollen nun die richtige Reihenfolge der Bilder 

feststellen, indem sie einander die Bilder beschrei-

ben und erst dann die Bilder auf dem Gruppen-

tisch auslegen, wenn sie sich über die richtige 

Reihenfolge geeinigt haben.

• Anschließend legt der Lehrer die Bildergeschichte 

auf Folie (FOLIE) (ohne das letzte Bild!) ungeord-

net auf den OHP und bespricht mit den Schülern 

die Wahrscheinlichkeit und Begründung der 

vorgeschlagenen Reihenfolge(n). 

• Jeder Schüler erhält dann AB 1 mit der Bilderge-

schichte und das AB 2 zum Language Support. In 

Einzelarbeit sollen die Schüler zunächst Bilder und 

Wortschatzfelder ausschneiden und dann die 

passenden Wortschatzfelder den jeweiligen Bildern 

zuordnen. Anschließend soll die Bildergeschichte 

in einen zusammenhängenden, attraktiven Text 

umgesetzt werden. 

• Abschließend erfolgt eine gegenseitige Partnerkor-

rektur. 

Sicherung
• Der Lehrer erklärt den Schülern, dass die Bilder-

geschichte noch nicht zu Ende ist und das letzte 

Bild fehlt. Die Schüler sollen einen spektakulären 

Schluss finden und sich dabei an einer der folgen-

den Zeitungsschlagzeilen orientieren: 

 – A shopping day she’ll never forget!

 – Tragedy in suburban home! 

 – The happiest moment in her life!

 – Wife disappeared!

 – What a surprise!

• Wenn die Schüler ihre Texte fertiggestellt haben, 

gehen sie in Vierergruppen zusammen und tragen 

gegenseitig ihre Textvorschläge für das fehlende 

(letzte) Bild vor. 

• Als Abschlussaktivität zeigt der Lehrer die Folien-

kopie des letzten Bildes der Geschichte lediglich 

zwei Sekunden lang am OHP, und die Schüler 

sollen erkennen, worin in der (ursprünglichen) 

Bildergeschichte die überraschende Wende des 

Schlusses besteht. 
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Picture story: A remarkable shopping day

Cut out the marked fields an AB 1 and AB 2 an match the pictures to the correct word fields.

AB 1
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3.3  Street name raps – Schüler erarbeiten einen Song und schreiben 
eigene Texte (Doppelstunde)

Kompetenzen 
• Die Schüler können einen authentischen Liedtext 

verstehen. 
• Sie können durch konzentriertes Zuhören pho-

netisch ähnlich klingende Abweichungen vom 
Originaltext erkennen.

• Sie sprechen über den Inhalt eines Liedtexts und 
äußern ihre Eindrücke und Meinungen dazu.

• Darüber hinaus wenden sie ihre Sprachkenntnisse 
kreativ an und schreiben einen eigenen Rap-Text. 

Vorkenntnisse
• Die Schüler sind mit dem zweisprachigen Lexikon 

vertraut und haben gelernt, nachgeschlagene 
Wörter auf ihre Kontextangemessenheit zu 
überprüfen. 

Vorbereitungen 
• Foto zum Einstieg (FOLIE 1) auf Folie kopieren (in 

Farbe auf CD-ROM). Fotos der Straßennamen 
(FOLIE 2) auf Folie kopieren.

• Liedtext „Penny Lane“ von The Beatles besorgen 
(z. B. auf www.songtexte.com), in jeder Strophe 
2–3 geringfügige phonetische Änderungen 
vornehmen und in Klassenstärke kopieren; mög-
liche Veränderungen: 
 – Strophe 1: head à hat, people à pupil
 – Strophe 2: motorcar à motorbike, back à bag, 

wears à tears
 – Refrain: ears à fears, eyes à sighes, wet à fat
 – Strophe 3: fireman à tired man, portrait à 

photo, clean à green (2 x)
 – Refrain: ears à tears
 – Strophe 4: poppies à babies, feels à sings
 – Strophe 5: shaves à saves, sitting waiting for 

a trim à hitting writers just for fun, pouring à 
boring

 – Refrain: ears à tears, eyes à pies, skies à flies, 
sit à knit

• Originalliedtext „Penny Lane“ in Klassenstärke 
kopieren

• Lied „Penny Lane“ von The Beatles (z. B. auf www.
youtube.com) und Abspielgerät vorbereiten

Motivation / Einstieg
• Der Lehrer projiziert zum Einstieg das Foto 

(FOLIE 1) eines städtischen Platzes und teilt den 

Schülern mit, dass für diesen Platz ein passender 
Name gesucht wird. Die Schüler machen Vor-
schläge und begründen sie. Bei Wortschatzproble-
men leistet der Lehrer Hilfestellung.

• Anschließend deckt der Lehrer nacheinander die 
Fotos der Straßennamen („Waschstraße“, „Love 
Lane“, „Penny Lane“) (FOLIE 2) am OHP auf. Die 
Schüler spekulieren jedes Mal, was zu diesen 
Namensgebungen geführt haben könnte und wie 
diese Straßen aussehen könnten.

Erarbeitung
• Die Schüler erhalten den veränderten Liedtext 

(s. Vorbereitungen). Sie lesen den Text und klären 
unbekannte Wörter mithilfe eines Lexikons.

• Im Anschluss spielt der Lehrer das Lied „Penny 
Lane“ von The Beatles ab, die Schüler verfolgen 
den Text auf ihrem Textblatt und versuchen, die 
Abweichungen vom gehörten Liedtext zu entde-
cken.

• Nach dem Hören besprechen die Schüler ihre 
Ergebnisse mit einem Partner. Abschließend 
erfolgt die Besprechung im Klassenplenum. 

• Anschließend erhalten die Schüler den Original-
liedtext (s. Vorbereitungen). Dazu wird das Lied 
ein zweites Mal abgespielt, die Schüler lesen den 
Text mit und versuchen danach, folgende Fragen 
zu beantworten, die der Lehrer am OHP oder an 
der Tafel festgehalten hat:
 – What do we know about the street (buildings, 

people, things happening)? 

 – What does the singer or song writer think about 

the street?

 – What is your impression of the street and of the 

song?

• Abschließend spielt der Lehrer das Lied ein 
weiteres Mal ab und gibt den Schülern kurz Zeit, 
über ihre Antworten nachzudenken (und sich 
eventuell mit einem Partner auszutauschen), und 
diskutiert dann mit den Schülern ihre Antworten 
und Eindrücke.

• Zuletzt kann der Lehrer Hintergrundinformationen 
zum Lied „Penny Lane“ geben. Zum Beispiel, dass 
es sich bei der Penny Lane um die Straße handelt, 
in der Paul McCartney und John Lennon aufwuch-
sen. Personen und Orte im Lied sind nicht fiktiv, 
sondern real und wurden von Paul McCartney 
beobachtet und in seinem Notizbuch festgehalten.
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Sicherung
• Die Schüler wählen einen (fiktiven) englischen 

Straßennamen und entwerfen ein Szenario für 

diese Straße z. B. 

 – Gebäude, Architektur

 – Geschäfte, Cafés …

 – Personen (Exzentriker, „normale“ Passanten, 

Anwohner …)

 – Aktivitäten

• Sie entwerfen einen Rap-Text zu diesem Szenario, 

der sich auf den Text beschränken kann oder der 

(zu Hause) mit entsprechender Musik als Rap-

Performance gestaltet und via Handy etc. festge-

halten wird. Hilfe beim Finden englischer Reim-

wörter bieten: www.rhymer.com oder www.

rhymes.woxikon.com. Eine Schritt-für-Schritt-

Anleitung zur Erstellung von Raps findet sich bei 

www.wikihow.com/Rap-Texte-schreiben.

• In der Folgestunde können Freiwillige ihren 

Rap-Text live oder über ein elektronisches Medium 

vorstellen.

FOLIE 1

Foto zum Einstieg
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