
1 Grundlegende Gedanken zum Einsatz von Lie-

dern im Englischunterricht

Für Kinder und Jugendliche ist das Hören von
englischsprachigen Liedern zur alltäglichen
Selbstverständlichkeit geworden. Im Tagesverlauf
werden über Radio, Fernsehen und CD pausen-
los eine Vielzahl unterschiedlichster englischer
Songs gehört, teilweise mitgesungen, ohne dass
ein tieferes Verständnis für den Text vorhanden
ist. Damit nehmen schon die Kleinkinder unbe-
wusst den Klang der fremden Sprache auf und
artikulieren diese.

Mit zunehmendem Alter nimmt der Konsum eng-
lischer Songs weitaus mehr Zeit in Anspruch als
der Englischunterricht selbst. Immer wieder fällt
auf, dass Schülern die Texte der aktuellen Songs
bekannt sind. Wir Englischlehrer wären daher
schlecht beraten, wenn wir dieses Potenzial nicht
für unsere Ziele des Unterrichts vermehrt nutzen
würden.

„Der psychologische und pädagogische Wert des
Liedes im Sprachunterricht sollte nicht unter-
schätzt werden. Ein Lied in einer Fremdsprache
zu können, selbst wenn der vollständige Text
zuerst noch nicht ganz verstanden wird, erfüllt
ein Kind mit Stolz auf seine eigene Leistung. Die
natürliche Sprachbarriere wird dadurch überwun-
den, da das Singen nicht den Beigeschmack des
Textbuchlernens hat und die Neugier des Kindes
geweckt wird.“ Diese in einem FWU-Beiheft zu
„Songs retold“ bereits vor Jahrzehnten gemach-
te Aussage stimmt immer noch.

2 Fertigkeitsbereiche

In  den vier Fertigkeitsbereichen Hörverstehen,
Sprechen, Lesen und Schreiben können Songs er-
folgreich eingesetzt werden.

2.1Hörverstehen

Wie oben dargestellt, sind Schüler äußerst moti-
viert, den Text eines Liedes zu verstehen, erst
recht, wenn das Lied schon durch Radiohören in
der Freizeit vertraut ist. Zumindest das Verständ-
nis einzelner Wörter aus dem Zusammenhang
sind in der Primarstufe denkbar, zumal, wenn es
sich um vertraute Lebensbereiche oder abge-
grenzte Themensetzungen, etwa Monatsnamen,
Wochentage, Zahlen oder gar die im Deutschen

schon geläufigen Fremdwörter aus dem Engli-
schen handelt.

2.2Sprechen

Der Übergang vom Hören zum Sprechen ist glei-
tend. Die wiederholte Präsentation eines Liedes,
verbunden mit der Aufmunterung, etwa einen
einfachen Refrain mitzusingen, führt vom Hö-
ren zum „Sprechen“. Das aktuelle Vorbild ver-
mittelt Aussprache, Rhythmus und bedingt auch
die Satzmelodie (welche teilweise durch die
Melodie des Liedes untypisch überlagert wird).
Gerade die oben angesprochenen Themen-
bereiche lassen sich leicht vermitteln und in rei-
henden Übungen unterschiedlichster Art einüben.

2.3Lesen

Im Grundschulunterricht soll vorwiegend schrift-
frei gearbeitet werden. Dennoch empfiehlt es
sich, zumindest einzelne Wörter über das Schrift-
bild abzusichern, zumal wenn es sich um Sym-
bole wie die Zahlen handelt. Aber auch bei ande-
ren Wörtern hat die Schriftform mitunter hilfrei-
che Funktion bei der Absicherung der richtigen
Aussprache, etwa bei der Kontrastierung oder
Häufung von Konsonanten, die von den Schü-
lern nicht richtig erkannt bzw. segmentiert wer-
den können (z.B. free, three, ten, pen; mask,
desk).

2.4Schreiben

Auch das Schreiben sollte nicht ganz unterbun-
den werden. Wieder empfiehlt es sich, einfache,
isolierte Inhalte bzw. Wörter oder Symbole zur
Absicherung des Hörverständnisses niederzu-
schreiben.

3 Affektiver Aspekt

Gleichgültig, welche Funktion der Einsatz eines
Liedes im EU hat, in jedem Fall wird durch das
gemeinsame Singen das übliche Unterrichts-
geschehen durchbrochen. Schüler werden emo-
tional auf einer anderen Gefühls- und Handlungs-
ebene angesprochen. Neben zahlreichen anderen
Auswirkungen, die das gemeinsame Singen auf
die Schüler hat, sind für den Englischunterricht
folgende Gesichtspunkte erwähnenswert:
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Zum Umgang mit den Playbacks

Der Einsatz von Playbacks

Die Songs können im Englisch- und Musikunterricht

mit unterschiedlichster Zielsetzung eingesetzt wer-

den.

Vom Hörverstehen bis zur Textproduktion bieten sich

zahlreiche Möglichkeiten für den sprachlichen Zu-

gang.

Für den Musikunterricht gilt: Eigene Erfahrungen

und in der Literatur dargestellte belegen, dass Songs

mit Playbacks geeignet sind, bei entsprechendem

Unterricht die Schüler über das Mitsingen hinaus an-

zuspornen, eigene Gestaltungsversuche zu erproben.

Die Spannweite reicht vom Singen einer Begleitstim-

me, vom zusätzlichen Musizieren zum CD-Playback,

vom Spielen der Melodie mit einem Instrument (bei

der dritten Fassung) über das möglichst genaue Imi-

tieren des Playbacks, dem Ersetzen des Playbacks

durch eine Gitarrenbegleitung anhand der angege-

benen Akkorde, bis hin zum Zusammenbauen eige-

ner Arrangements oder freier Improvisationen.

Der Einsatz der Playbacks weist somit viele Vorzü-

ge für die Unterrichtsgestaltung des Englisch- und

Musikunterrichts auf:

• er steigert allgemein die Motivation

• er erleichtert auch weniger musikalischen

Lehrern und Schülern das Mitmachen

• er bietet methodische Hilfen

• er hat hohen Aufforderungscharakter auch

zum eigenen Musizieren

Die CD bietet bei jedem Lied drei unterschiedliche

Fassungen an:

1. Fassung

Sie enthält die Präsentation des Liedes mit Gesang

2. Fassung

Diese beginnt zunächst wie die erste, nimmt aber

die Gesangsstimme langsam zurück (fading out)

3. Fassung

Sie besteht als echtes, freies Playback nur noch aus

der Instrumentalbegleitung. Sie ist aber nicht immer

identisch mit dem Instrumentalteil der ersten beiden

Fassungen. Die Instrumente helfen teilweise dabei,

die Einsätze zu finden und den Melodieverlauf zu

verfolgen.

Playbacks sind nicht nur zum Mitsingen, sondern

genauso zum Anhören, Analysieren, Tanzen und

Mitspielen geeignet. Playbacks dürfen nicht nur im

Hintergrund (als Background), sondern auch im Vor-

dergrund, d.h. im Mittelpunkt des Unterrichts ste-

hen.  Für den Musik- und Englischunterricht ergibt

sich eine breite Palette an methodisch-didaktischen

Möglichkeiten für den Einsatz der Songs im Origi-

nal oder Playback. Hierzu einige praktische Anre-

gungen:

Die erste Fassung (Präsentation):

Es bietet sich an, diese Fassung im allgemeinen zur

Präsentation zu verwenden. In einer ersten Hör-

verstehensüberprüfung zeigt sich schnell, ob das

Wesentliche verstanden wurde. Dabei können je nach

Kenntnisstand der Schüler einfache Fragen zum In-

halt beantwortet werden, oder die Schüler berichten

in englischer oder deutscher Sprache, was sie ver-

standen haben. Bewährt hat sich das Verfahren, dass

jeder Schüler eine Aussage zum Verstandenen ma-

chen darf. Dies kann in einem Gespräch oder in der

Weise als Tafelanschrieb erfolgen, dass jeder Schü-

ler ein Stichwort an der Tafel fixiert. Anschließend

wird der TA in der Weise ausgewertet, dass eine

Zusammenfassung des wesentlichen Inhaltes des

Liedes gemeinsam erstellt wird.

Die Melodien sind so einfach, dass diese schnell nach

dem ersten Hören zunächst mit- und dann auch nach-

gesungen werden können. Alternativ ist besonders

bei schwierigeren Texten zunächst auch das Aufneh-

men der Melodie durch Mitsummen denkbar.

Die rhythmische Begleitung ist bei vielen der Songs

einfach möglich (Mitklatschen oder im Takt mit dem

Bleistift auf die Tischplatte trommeln...

In der Regel sollte jedoch dem Musizieren die ge-

sangliche Beherrschung des Liedes vorausgehen.
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Teachers’ Notes

1. Good morning

Anregungen zur Unterrichtsgestaltung

Als typische Grundsituation für die erste Englisch-
stunde wird meist das gegenseitige Vorstellen
gesehen.

Beispiel:

Teacher: Good morning, boys and girls.

My name is Mr / Ms …

Wenn die Schüller diese Information verstanden und
imitativ verarbeitet haben, etwa in der Reihenübung
quer durch die Klasse:

Schüler 1: Good morning. My name is Sven.

And your name?

Schüler 2: Good morning. Sven. My name is Peter.

sind bereits keine Probleme mehr beim englischen
Laut [  :] zu erwarten. Wird diese Vorstellung mit
der Frage nach dem Befinden verbunden (How are

you? - I’m fine.), ist bereits die erste kleine
kommunikative Grundsituation eingeführt. Den
Schülern wird es nun großen Spaß machen, wenn
sie erkennen, dass sie bereits nach wenigen Minuten
Englischunterricht in der Lage sind, ein englisches
Lied zu verstehen.

a) Der Lehrer lässt die Schüler das Lied hören.

b) Er bittet einzelne Schüler, den Text nachzuspre-
chen.

c) Er lässt die Klasse den Text im Klassenchor oder
Teilchor sprechen. Hierbei auf Tempo und Bin-
dungen achten. Die Frage How are you? muss
im Sprechchor natürlich im korrekten Sprech-
rhythmus mit der typischen Betonung auf are und
der Bindung zwischen how und are sowie are

und you erfolgen.

d) Die Schüler singen nun den Text mit (erste Ver-
sion).

e) Beim Mitsingen war die Lautstärke möglicher-
weise noch zu gering, vielleicht haben viele Schü-
ler noch sehr zaghaft gesungen. Deshalb wird
vom Lehrer lauteres Mitsingen zur zweiten Ver-
sion der Teacher’s CD, dem ersten, geführten
Playback angeregt.

f) Die erste Begrüßung am Anfang der Stunde wird
noch einmal szenisch nachgespielt, hierbei be-
grüßt der Lehrer die Klasse, worauf ihm die Klas-

 c

se mit dem Song antwortet (Begleitung mögli-
cherweise von CD, je nach Musikalität der Schü-
ler evtl. bereits zum zweiten Playback).

g) Die Verwendung des zweiten Playback in den
folgenden Stunden bietet sich als Stundeneinstieg
an. Die Grundsituation kann im Anschluss daran
immer weiter ausgebaut werden. (Weitere Tipps
nach Song4, Kumbaja.)

Anschlussstoffe (vgl. auch Seite 25)

Zu den Playbacks können die Schüler auch eigene
Texte dichten und singen.

Eine denkbare Version wäre:

Good morning. How are you? How are you, dear

Tom? I’m fine, my dear Peter, and how are you?

2. Where has my little dog gone

Anregungen zur Unterrichtsgestaltung

a) Der Lehrer kommt mit seinem pet, einem Stoff-
hund, ins Klassenzimmer.

Möglicherweise stellen die Schüler Fragen, stel-
len Vermutungen an über den Namen des Hun-
des etc.

b) Der Lehrer spricht über seinen Stoffhund und
führt dabei die für die Schüler noch unbekannten
Wörter ein.

c) Der Lehrer geht zum normalen gesprochenen
Englischunterricht über (z.B. Einführung von
Präpositionen).

d) Nach einiger Zeit schaut er wieder nach seinem
Hund. - Der ist aber nicht mehr zu finden. Der
Lehrer ist traurig und fragt: Where has my little

dog gone? Where can he be?

Dabei sucht er unter den Schülerbänken etc: z.B.

Lehrer: Is my little dog under your chair, Tom?

Tom: No, he isn’t.

e) Am Ende wird der Hund in der Tasche des Leh-
rers oder hinter der Tafel aufgefunden.

f) Song in der ersten Version vorstellen.

g) Text wiederholen lassen. Zum Mitsingen auffor-
dern.

h) Text auswendig zum ersten Playback mitsingen
lassen. Als Hilfe für die Schüler hat sich bewährt,
an der Tafel einen Hund zu skizzieren und als
Gedächtnishilfe an der entsprechenden Stelle auf
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den Schwanz bzw. die Ohren zu zeigen. Der Stoff-
hund kann für den gleichen Zweck nochmals
verwendet werden.

Anschlussstoffe

a) Der Hund wird irgendwo im Klassenzimmer ver-
steckt. Ein Schüler muss erraten, wo der Hund
versteckt ist (Übung von Präpositionen).

b) Die Schüler dürfen andere Stofftiere mitbringen
(das Wortfeld Tiere kann damit  erweitert wer-
den) und verstecken diese. Ein Schüler muss ver-
suchen, das  Versteck mit nicht mehr als 10 oder
15 Fragen zu finden.

c) Das beim Song abgedruckte Bild ist funktional:
Es ist ein  Suchbild. Anhand dieses Bildes kön-
nen Fragen wie: Is my dog in / on / under the …?

in der Form einer Reihenübung eingeübt werden.

Der Song kann auch über das Bild (Folie erstel-
len) eingeführt werden, indem der Lehrer  auf
das Bild verweist und die entsprechenden Fra-
gen stellt (Is my little dog on / under / behind ...).
Vorher muss natürlich geklärt werden, ob die
Schüler über das notwendige aktive Vokabular für
die Antwort verfügen. (My little dog is in the shed

/ house. My dog is looking out of the door.)

3. If you’re happy and you know it

Anregungen zur Unterrichtsgestaltung

a)  Als Einstieg könnte ein an die Tafel skzzierter
smiley :-)

dienen. Dont’t worry, be happy oder Put a little

smile on your face lautet das Motto. Die sich
daran anschließende Unterhaltung darüber, was
Leute wohl tun, wenn sie glücklich sind, führt
gezielt auf die verschiedenen Aktivitäten, die im
Lied angeführt werden hin. Die Klasse wird dabei
aufgefordert, die benannten Aktivitäten auszufüh-
ren.

b) Alternativ dazu könnte im Drudel-Verfahren der
Smiley an der Tafel langsam entstehen: zwei Hän-
de, die klatschen. Während des Zeichenvorganges
sollen die Schüler schon Vermutungen anstellen.

c) Song vorstellen, indem vor der Ausführung der
Aktivitäten der Song angehalten wird, die Schü-
ler sollen dann die Aktivitäten ausführen. Die
Fortsetzung des Liedes bestätigt dann die Rich-
tigkeit der Aktionen.

d) Wiederholen des Songs ohne Unterbrechnung
und durch die Schüler die Aktivitäten ausführen
lassen.

e) Folie oder TafeIzeichnung Parts of the face bzw.
Parts of the body. Körperteile benennen bzw. be-
schriften.

f) Passende Bewegungsverben zuordnen
nod your head

shake your head

waggle your ears

blink your eyes

shake your arms/body

lift your legs

wriggle your toes

g) Die Verwendung aller eingeführten Körperteile
ist mit Hilfe des Befehls: Wash your … möglich.
Die Schüler machen (zur Verständniskontrolle)
die entsprechenden Handbewegungen.

h) Der zugrundeliegende oder auch ein gemeinsam
erstellter neuer Text kann zum zweiten Playback
gesungen werden.

I) In Form eines Reaktionsspiels können auch un-
vorbereitet Anweisungen gegeben werden. Da-
mit wird eine einfache, motivierende Hör-
verstehensübung mit Kontrolle des HV durchge-
führt.

4. Kumbaja

Anregungen zur Unterrichtsgestaltung

Als Hinführung könnte ein kurzer Abriss zur Ge-
schichte der Afro-Amerikanischen Bevölkerung in
den USA und deren musikalischem Hintergrund
(Gospel, Spirituals) dienen.

Durch die einfache sprachliche und musikalische
Gestaltung des Liedes bedingt, empfiehlt es sich, sehr
schnell dann auch zum Singen des Liedes überzu-
gehen.

Die sprachlich orientierte Arbeit könnte mit dem
Austauschen einzelner Teile bzw. Wörter des Lie-
des einsetzen, so dass zunächst in den Strophen 2
und 4 die Verben in der Progressive Form durch an-
dere, den Schülern bekannte Verben ersetzt werden.

Der Song eignet sich sehr dafür, durch die Klasse
mit Perkussionsinstrumenten begleitet zu werden.

Besonders musikalischen Klassen könnten zu den
vorgegebenen Harmonien eine neue Melodie finden,
so könnte auf der Grundlage des Playbacks mit dem
neuen Text und der neuen Melodie durch die Schü-
ler ein völlig neues Lied geschaffen werden.
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1. Good morning

Good morning, good morning, good morning to you!

Good morning Mister Miller and how are you?
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Choose a name and write it down.
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3. If you’re happy and you know it

1. If you´re happy and you know it, clap your hands.

If you´re happy and you know it, clap your hands.

If you´re happy and you know it

and you really want to show it, clap your hands.

If you´re happy and you know it, clap your hands.

2. If you´re happy and you know it, slap your sides.

3. If you´re happy and you know it, stamp your feet.

4. If you´re happy and you know it, snap your fingers.

5. If you´re happy and you know it, sniff your nose.
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eyes
nose

hair mouth

cheekslips / teeth

eyebrows
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........................................

....................................................

...........................................

.................................................

..........................................................

................................................

.........................................

............................................
........................................................

..................................................
.....................................................

Fill in:

- mouth

- nose

- chin

- eyebrows

- hair

The face

- forehead

- cheek

- throat

- neck

- eye

- ear
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The body

..................................................

..................................................

..................................

...........................................

..........................................

..........................................

.....................................

..................................................

.................................

...........................................

Fill in:

• knee

• foot

• hair

• elbow

• hand

• finger

• leg

• hand

• arm

• head
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