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LS 02  Informationen strukturieren: Famous sights and placesLS 02

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Unterrichtsstunde ist es, den S erste Fakten 
zu London nahe zu bringen und dabei insofern an 
ihrem Vorwissen anzuknüpfen, als einige der auf
geführten Sehenswürdigkeiten und Plätze ihnen 
bereits zuvor begegnet sein dürften, auch wenn 
sie vielleicht nicht immer genau wissen, um was 
es sich handelt. Die Stunde dient daher der Bünde
lung, der Verknüpfung und der Strukturierung von 
bereits vorhandenen und neuen Informationen. Sie 
kann sowohl alternativ zu LS 01 als auch ergänzend 
 gemacht werden.

Zum Ablauf im Einzelnen
1. Arbeitsschritt: S werden aufgefordert, einem 
Stadtplan Sehenswürdigkeiten und Plätze zu ent
nehmen und diese zu notieren. Dabei geht es noch 
nicht um das Ordnen, sondern nur um das vollstän
dige Erfassen der dort genannten Dinge. 
2. Arbeitsschritt: S gleichen mit einem Zufallspart
ner die herausgeschriebenen Sehenswürdigkeiten 
ab und überprüfen die Vollständigkeit. Ggf. können 
sie sich auch darüber verständigen, wofür die ein
zelnen Namen stehen. 
3. Arbeitschritt: In Zufallsgruppen (5 bis 6 S pro 
Gruppe) werden die Sehenswürdigkeiten in einer 
Tabelle angeordnet, dabei besteht Gelegenheit sich 
noch einmal zu verständigen bzw. in Erfahrung  zu 
bringen, wofür die einzelnen Begriffe stehen. Die 
Tabelle wird dann auf eine Folie übertragen. Aus 
Gründen der Zeitersparnis könnte den S auch eine 
bereits entsprechend vorbereitete Folie, die dann 
nur auszufüllen ist, zur Verfügung gestellt werden. 

4. Arbeitsschritt: Die Ergebnisse der Gruppen arbeit 
werden der Klasse präsentiert. Hierbei gibt es ver
schiedene Möglichkeiten: Eine Möglichkeit ist es, 
beispielsweise nur eine oder zwei Gruppen aus
zulosen, die ihre Ergebnisse darstellen. In diesem 
Falle wäre auch der Gruppensprecher, der die Tabel
le kurz erläutert, auszulosen. Die anderen Gruppen 
würden das Gezeigte kommentierend zur Kenntnis 
nehmen.
Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, jede 
Gruppe ihre Ergebnisse nonverbal durch Auflegen 
auf den Overheadprojektor zeigen zu lassen. Im 
 Anschluss daran findet nur ein Austausch statt, was 
gut gelungen war und was noch verbessert werden 
könnte bzw. wo ggf. Fehler zu sehen waren.

Hausaufgabe: Wie bereits in LS 01 dient Arbeits
technik 5 wiederum der individuellen Reflexion 
und Bewusstmachung des eigenen Interesses 
und kann sehr gut als HA erledigt werden. Über 
die  Dokumentation des eigenen Lernfortschritts 
hinaus, kann dieser Schritt im weitesten Sinne im 
Kontext der Metakognition, d. h. dem Nachdenken 
über das eigene Lernen eingeordnet werden, von 
dem ja mittlerweile aus der Lernforschung  bekannt 
ist, dass Lernen um so besser gelingt, als es mit 
Eigentätigkeit und Reflexion über die Tätigkeit 
verbunden ist. Neben der Veröffentlichung dieser 
individuellen Texte im PL gäbe es auch die Möglich
keit des Austauschs mit einem Partner der Wahl zu 
 Beginn der Folgestunde.

 MerkpostenP
•  Kartenspiele, 

Ziffernkarten, 
Nummern etc. zur 
Bildung der Zufalls
gruppen

•  Overheadprojektor

•  Leerfolien, ggf. 
mit unausgefüllter 
Tabelle

•  Folienstifte, mög
lichst mehrfarbig

 u Tipp:

Das Abzählen in der 
Klasse (von 1 – 6 z. B. 
und aller 1er, 2er etc. 
arbeiten zusammen) 
ist ein weiteres 
 unaufwendiges 
 Mittel zur Zufalls
gruppenbildung.

Zeit Lernaktivitäten  Material Kompetenzen

1 EA 10’ S notieren aus einem beigefügten Stadtplan Orte und 
Sehenswürdigkeiten 

M1  
M2

Selektive Informationsentnahme 
aus grafischem Material

2 PA 10’ S tauschen sich mit einem Zufallspartner aus und über
prüfen die Vollständigkeit

M1 Ziel und ergebnisorientierte  
Kooperation

3 GA 15’ S ordnen die Sehenswürdigkeiten gemeinsam in einer 
Tabelle und übertragen diese auf eine Folie

M1
M3

Formgerechte Visualisierung einer 
Folie

4 PL 10’ Präsentation der Ergebnisse von 2 Gruppen:
Alternativ: nonverbale Präsentation aller Gruppen 
ergebnisse

Üben der Kommunikation in der 
Zielsprache

5 EA/HA 10’ – 
 15’

S formulieren schriflich ihre ersten Eindrücke und  
Interessen; optional, ggf. als HA

M1 Reaktivierung und Erweiterung des 
themenspezifischen Wortschatzes

Notizen:

Aus dem Werk 09230 "London - Working with texts" BN: 09230 – Auer Verlag - AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth



London – yesterday, today and tomorrow9 LS 02.M1

   
   
   
   
   
   

	02	 Famous	sights	and	places
In this activity you will work with a map of London and learn more about 
famous sights and places.

A1  Places of interest

Task:   There are a lot of famous places and sights in London. Look at the 
map of London, fi nd out the names of places and buildings and 
write them down.

• Compare your results with those of your partner. 
•  Prepare a chart table with the different buildings and places. Write them on a transparency and 

prepare a short presentation in front of the class.

 Parks: Buildings/Monuments: Museums:

A2  What I already know and what I want to fi nd out about London

Task: Write a short text.

LS 02.M1

   
   
   
   
   
   
   

London – my fi rst impressions

Not enough 
space? – Then 
use your exercise 
book!
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Klippert

LS 07    Leseverstehen trainieren:  
Reading longer texts in English

LS 07

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist es, S mit vier zentralen 
Strategien der Textbearbeitung vertraut zu machen 
und sie in die Lage zu versetzen, einen längeren, 
authentischen Text zu verstehen. Die vier zentra
len Strategien, nämlich questioning, summarizing,  
clarifying und predicting, sollen mithilfe von Rol
lenkarten eingeübt werden. Im LV sollte zunächst 
noch einmal auf die Charakteristika der 4 Stra
tegien eingegangen werden, dies kann mithilfe 
der Rollenkarten geschehen, auf denen die Auf
gaben beschrieben werden. Es sollte insbeson
dere  auf  den Unterschied zwischen questioning, 
d. h. Fragen nach dem Inhalt formulieren und  
clarifying, d. h. inhaltliche und sprachliche Unklar
heiten formulieren, hingewiesen werden. Auch 
sollte den S im Vorfeld deutlich gemacht werden, 
dass sie einige der Strategien (predicting, summa-
rizing, clarifying) im Zusammenhang mit dieser LS 
bereits geübt haben, somit diese Spirale eine kom
plexe Bündelung zuvor isoliert geübter Verfahren 
ist. Dennoch könnte es insbesondere bei leistungs
schwächeren Lerngruppen nötig sein, die 4 Strate
gien zunächst isoliert einzuüben, bevor sie dann in 
einer komplexer angelegten GA zur Verwendung 
kommen.

Zum Ablauf im Einzelnen
1. Arbeitsschritt: S wenden drei der Strategien zu
nächst auf die Überschrift an. Dem Austausch im PL 
ist eine EA, in der Notizen anzufertigen sind, vor
geschaltet. Diese Phase des Austauschs ist insbe
sondere für schwächere S zur Konkretisierung sehr 
wichtig.  
2. Arbeitsschritt: S lesen den ersten Abschnitt und 
verfolgen dann, wie der L diesen exemplarisch mo
delliert: Er führt vor, wie questioning, summarizing, 
clarifying und predicting konkret aussehen. Hierbei 
sollte auch die Reihenfolge der Rollen sowie deren 
Spezifika unter zur Hilfenahme der Beschreibungen 
auf den Rollenkarten thematisiert werden. 
3. Arbeitsschritt: In gemischten Zufallsgruppen  
bearbeiten S Abschnitt für Abschnitt des Textes in 
dem zuvor beschriebenen Verfahren. Nach jedem 
Textabschnitt wechseln die Rollen, die 6 Abschnitte 
sind deutlich nummeriert, am Ende der GA sollte  
bei einer Gruppengröße von 5 S jeder einmal jede 
Rolle innegehabt haben.
4. Arbeitsschritt: Die Gruppenergebnisse werden 
im Fishbowl-Arrangement präsentiert, d. h. die je
weilige Gruppe sitzt in der Mitte und demonstriert 
an einem ihnen zugelosten Abschnitt alle 4 Verfah
ren. Wer welche Rolle übernimmt wurde von der 
Gruppe zuvor festgelegt. Die Zuhörenden machen 
sich Notizen und tauschen sich im Anschluss über 
das Gehörte aus.

Zeit Lernaktivitäten  Material Kompetenzen

1 PL/
EA

10’ In EA wenden die S die Strategien predicting, questioning, clarifying 
und summarizing auf die Überschrift an und erötern diese dann 
gemeinsam im PL

M1 Erweiterung und Reaktivie
rung des Wortschatzes

2 PL 10’ S werden aufgefordert, den ersten Abschnitt zu lesen. Anschließend 
verfolgen sie die Demonstration des L, der die 4 Strategien, um die es 
geht, exemplarisch modelliert: questioning, summarizing, clarifying, 
predicting

M1 Schulung des Leseverständ
nisses, in der Fremdsprache 
miteinander kommunizieren

3 GA/
EA

45’ S arbeiten in möglichst leistungsheterogenen Mischgruppen und 
wenden unter zur Hilfenahme von Rollenkarten die unterschiedlichen 
Strategien auf jeden Abschnitt abwechselnd an

M1 
M2

Erweiterung des methodisch
strategischen Wissens im 
Bereich Textbearbeitung 

4 PL 25’ Jede Gruppe demonstriert alle 4 Stratgien an einem ihnen zugelo
sten Textabschnitt im Fishbowl-Arrangement. Die jeweils anderen S 
der Klasse machen sich dazu Notizen; abschließend Erörterung der 
einzelnen Abschnitte

M1 Einander zuhören, kooperie
ren, präsentieren

 MerkpostenP
•  Rollenkarten (M2) 

zerschneiden und 
ggf. auf der Rück
seite nummerieren, 
um so die Gruppen
bildung zu lenken

•  Zahlenlose zum 
Auslosen der zu 
präsentierenden 
Abschnitte 

 u Tipp:

Jede Rolle in einer 
anderen Farbe kopie
ren. Bei der Gruppen
bildung müssen alle  
5 Farben in der Grup
pe vertreten sein. 
Das hat den Vorteil, 
dass eine bestimmte 
Strategie bei den S 
mit einer bestimm
ten Farbe in Verbin
dung gebracht wird 
und vielleicht leichter 
behalten wird.

Notizen:
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Reciprocal teaching cardsLS 07.M2

Questioner Read the section carefully.

1) Think about the main ideas being presented.
2)  Jot down 3 or 4 “I wonder” statements about the  

content.
3)  Read one question to your group and ask for  

possible answers. 
4) Share your thoughts, too.
5)  Continue discussing the rest of your questions.

Summarizer Read the section carefully.

1) Think about the main ideas being presented.
2)  Jot down these main ideas on a piece of paper. 

Look for 3 or 4.
3) Tell your group what the section was about.
4) Avoid retelling all the little details.

Clarifier Read the section carefully.

1) Think about the main ideas being presented.
2) Jot down any words you find confusing.
3) Jot down any ideas you find confusing.
4) Tell your group about  your confusions.
5) Ask your group if they had any confusions. 
6) Try to clear up any of their problems.

Predictor Read the section carefully.

1) Think about the main ideas being presented.
2)  Based on what you have just read, predict what 

you think you will read next.
3) Jot down 3 or 4 predictions.
4) Tell your group about your predictions. 
5) See what they think might happen next.

Discussion leader 1)  Tell the group which part of the text to read to 
themselves. 

2) Read the section carefully.
3) Think about the main ideas being presented.
4)  Ask the questioner to ask questions about the 

content, the summarizer to summarize the part, 
the clarifier to point out what is confusing, and the 
predictor to predict what comes next.

5)  Tell your group to shift their role cards to the right 
when one section is finished. You also shift your 
role card to the right and someone else will be 
the discussion leader for the next paragraph.
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