
Kurzfassung zum schuleigenen Curriculum der IGS Lilienthal 

 
 

Jahrgang: 5 

Fach: Englisch                                                                                                                                              Schuljahr 15/16  

Inhalte Kompetenzen  
Material/ 
Medien/ Methoden 

Bezüge zu 
anderen 
Fächern 
Außer-
schulische 
Lernorte/ 
Experten/ 
Projekte 

Lieblingssport und Hobbys 

• sich begrüßen und vorstellen 

• sagen, was man auf einem 
Bild sieht 

• über Farben sprechen 

• sagen, welche Sportarten und 
Hobbys man mag und nicht 
mag 

• über Lieblingstiere sprechen 

• eine Geschichte verstehen 

• Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen besprechen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten über alltägliche Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Lesetexten wesentliche Informationen 
entnehmen. 

• Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und schreiben. 

• Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben. 

• Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen 
verstehen. 

• Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“Nice to meet you!“ 

• fertigen Notizen 
in einer Tabelle 
an 

• fertigen Notizen 
an 

 

Lieblingsgegenstände 

• seinen liebsten Gegenstand 
beschreiben 

• eine Geschichte verstehen 

• Gehörtes verstehen und Bilder 
zuordnen 

• Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen besprechen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten über alltägliche Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Lesetexten wesentliche Informationen 
entnehmen. 

• Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und schreiben. 

• Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben. 

• Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen 
verstehen. 

• Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“Nice to meet you!“ 

• fertigen Notizen 
in einer Tabelle 
an 

• fertigen Notizen 
an 
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Schule in England / Deutschland 

• sich verabschieden 

• sich und andere vorstellen 

• Notizen anfertigen 

• von sich, der Schule und der 
Klasse berichten 

• Gehörtes verstehen und 
Aussagen zuordnen 

• den englischen Schulalltag 
kennenlernen 

• Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen besprechen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten über alltägliche Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Lesetexten wesentliche Informationen 
entnehmen. 

• Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und schreiben. 

• Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben. 

• Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen 
verstehen. 

• Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“Welcome to our school“ 

• fertigen Notizen 
in einer Tabelle 
an 

• fertigen Notizen 
an 

• sammeln Wörter 
in einem 
Wortnetz 

• arbeiten selbst-
ständig mit dem 
Englischbuch 

 

 

Schulfächer 

• über Stundenpläne sprechen 

• eine Schulgeschichte 
verstehen 

• Wörter gruppieren 

• einer Broschüre Informationen 
entnehmen und auf Deutsch 
wiedergeben 

• über den Schulalltag sprechen 

• ein Interview durchführen und 
die Ergebnisse schriftlich 
festhalten 

 

• Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen besprechen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten über alltägliche Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Lesetexten wesentliche Informationen 
entnehmen. 

• Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und schreiben. 

• Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben. 

• Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen 
verstehen. 

• Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“Welcome to our school“ 

• fertigen Notizen 
in einer Tabelle 
an 

• fertigen Notizen 
an 

• sammeln Wörter 
in einem 
Wortnetz 

• trainieren ihr 
Hörverstehen 

 
 

 

Die Form von „to be“ (sein) 

• sprachliche Regelmäßigkeiten 
entdecken 

• Fragen stellen und kurz 
beantworten 

• Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und schreiben. 

• Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben. 

• Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“Welcome to our school“ 

• fertigen Notizen 
an 
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• Du kannst die Personalpronomen (I, you, he...) in Verbindung mit der 
Form „to be“ verwenden. 

• entdecken 
sprachliche 
Regelmäßig-
keiten 

 
 

Adressen und Telefonnummern 

• sprachliche Regelmäßigkeiten 
entdecken 

• Fragen stellen und kurz 
beantworten 

• Adressen und 
Telefonnummern weitergeben, 
buchstabieren und verstehen 

• seinen Wohnort beschreiben 

• Du kannst aus kurzen Texten zu vertrauten Themen wesentliche 
Informationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten (Dialogen) über alltäglichen Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst Fragen mit “do“ / “does“ bilden, Fragewörtern verwenden 
und Aussagen verneinen. 

• Du kannst neue Vokabeln aussprechen und schreiben. 

• Du kannst Wohnräume beschreiben, Adressen und Telefonnummern 
weitergeben, dich über Geburtstage austauschen und 
Einkaufsdialoge führen. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“At home with Ellie“ 

• nachfragen und 
Notizen machen 

• Fotobe-
schreibungen 
verstehen 

• trainieren ihr 
Hörverstehen 

 

 

Mein Traumhaus / Traumraum 

• Wohnungen und Häuser 
beschreiben 

• über die Familie erzählen 

• Wörter gruppieren 

• darüber reden, wem etwas 
gehört 

• ein Zimmer beschreiben 

• Du kannst aus kurzen Texten zu vertrauten Themen wesentliche 
Informationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten (Dialogen) über alltäglichen Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst Fragen mit “do“ / “does“ bilden, Fragewörtern verwenden 
und Aussagen verneinen. 

• Du kannst neue Vokabeln aussprechen und schreiben. 

• Du kannst schriftlich über vertraute Themen Auskunft geben. 

• Du kannst Wohnräume beschreiben, Adressen und Telefonnummern 
weitergeben, dich über Geburtstage austauschen und 
Einkaufsdialoge führen. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“At home with Ellie“ 

• eine Mindmap 
erstellen und einen 
Text schreiben 

• nachfragen und 
Notizen machen 

• fertigen Notizen in 
einer Tabelle an 

 
 

 

Monate und Datum 

• Tagebucheinträge verstehen 

• einen Tagebucheintrag 
verfassen 

• das Datum auf Englisch 

• Du kannst aus kurzen Texten zu vertrauten Themen wesentliche 
Informationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten (Dialogen) über alltäglichen Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“At home with Ellie“ & 
“Berry’s world“ 

• eine Mindmap 
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nennen / schreiben 

• sagen, was immer / manchmal 
/ nie passiert 

• Uhrzeiten erfragen, sagen, 
wie spät es ist 

• den Tagesablauf beschreiben 

• diskutieren, was man tun 
möchte 

• Du kannst Fragen mit “do“ / “does“ bilden, Fragewörtern verwenden 
und Aussagen verneinen. 

• Du kannst neue Vokabeln aussprechen und schreiben. 

erstellen und einen 
Text schreiben 

• nachfragen und 
Notizen machen 

• fertigen Notizen in 
einer Tabelle an 

 
 

Einkaufen gehen 

• sagen, was man manchmal 
oder oft tut 

• sagen, welche Kleidung man 
mag / nicht mag 

• Einkaufsdialoge und Preise 
verstehen 

• sagen, was etwas kostet 

• einen Einkaufsdialog gestalten 
 

• Du kannst aus kurzen Texten zu vertrauten Themen wesentliche 
Informationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten (Dialogen) über alltäglichen Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst Fragen mit “do“ / “does“ bilden, Fragewörtern verwenden 
und Aussagen verneinen. 

• Du kannst neue Vokabeln aussprechen und schreiben. 

• Du kannst schriftlich über vertraute Themen Auskunft geben. 

• Du kannst Wohnräume beschreiben, Adressen und Telefonnummern 
weitergeben, dich über Geburtstage austauschen und 
Einkaufsdialoge führen. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“My Plymouth“ 

• eine Mindmap 
erstellen und einen 
Text schreiben 

• fertigen Notizen in 
einer Tabelle an 

• unbekannte Wörter 
erschließen 

 

 

Über Geburtstage reden 

• sich über Geburtstag 
austauschen 

• eine Fotogeschichte 
verstehen und nacherzählen 

• eine Einladung schreiben und 
beantworten 

• Du kannst aus kurzen Texten zu vertrauten Themen wesentliche 
Informationen entnehmen. 

• Du kannst aus kurzen Hörtexten (Dialogen) über alltäglichen Dinge 
Hauptinformationen entnehmen. 

• Du kannst Fragen mit “do“ / “does“ bilden, Fragewörtern verwenden 
und Aussagen verneinen. 

• Du kannst neue Vokabeln aussprechen und schreiben. 

• Du kannst schriftlich über vertraute Themen Auskunft geben. 

• Du kannst Wohnräume beschreiben, Adressen und Telefonnummern 
weitergeben, dich über Geburtstage austauschen und 
Einkaufsdialoge führen. 

• Du kannst die Zeitform “simple present“ anwenden. 

Lighthouse 1 (Cornelsen) 
“My Plymouth“ 

• eine Mindmap 
erstellen und einen 
Text schreiben 

• fertigen Notizen in 
einer Tabelle an 

• unbekannte Wörter 
erschließen 

• sprachliche 
Regelmäßigkeiten 
entdecken 

 

 


