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Jahrgang 6 

Fach: Englisch                                                                                                                                                            
Schuljahr 15/16  

Inhalte Kompetenzen  
Material/ 
Medien/ Methoden 

Bezüge zu 
anderen Fächern 
Außerschulische 
Lernorte/ 
Experten/ Projekte 

Together again 

 
▪ Freunde begrüßen 
▪ Über Schulclubs lesen/ 

berichten/schreiben 
▪ Über Vergangenes lesen/ 

berichten/schreiben 
▪ Regeln in der Schule be- 

sprechen und erstellen 
▪ Über Vergangenes lesen/ 

berichten/schreiben 
 

▪ Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen besprechen. 
▪ Du kannst aus kurzen Hörtexten über alltägliche Dinge Haupt- 

informationen entnehmen. 
▪ Du kannst aus Lesetexten wesentliche Informationen entnehmen. 
▪ Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben. 
▪ Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und schreiben. 
▪ Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen  

verstehen. 
▪ Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 

English G Lighthouse 2 
Together again 
 
▪ Mindmaps erstellen 
▪ Arbeit mit kooperativen und  

kommunikativen Lernformen 
▪ Sprachliche Regelmäßigkeiten 

entdecken 
▪ Wörter anhand von Wortfeldern  

und Gegensatzpaaren lernen 
 

 

Neighbours 

▪ Lesen/Sprechen/Landes- 
kunde: Guy Fawkes Day 

▪ Etwas anbieten; sagen, dass  
es etwas nicht gibt 

▪ Nach dem Weg fragen und 
den Weg beschreiben 

▪ Über Vergangenes lesen/ 
berichten/schreiben 

▪ Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen besprechen. 
▪ Du kannst aus kurzen Hörtexten über alltägliche Dinge Haupt- 

informationen entnehmen. 
▪ Du kannst aus Lesetexten wesentliche Informationen entnehmen. 
▪ Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben. 
▪ Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und  

schreiben. 
▪ Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen verstehen. 
▪ Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 

English G Lighthouse 2 
Neighbours 

 
▪ Ein Poster gestalten 
▪ Notizen machen und Listen 

anfertigen 
▪ Sprachliche Regelmäßigkeiten 

entdecken 
▪ Arbeit mit kooperative und  

kommunikativen Lernformen 
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Teen Talk 

▪ Über Taschengeld und Jobs  
lesen/berichten/schreiben 

▪ Über die Zukunft lesen/be- 
richten/schreiben 

▪ Dinge und Personen ver- 
gleichen 

▪ Kurzvorträge vorbereiten, 
halten und hören 

▪ Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen verstehen. 
▪ Du kannst aus kurzen Lesetexten wesentliche Informationen entnehmen. 
▪ Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben.  
▪ Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und  

schreiben. 
▪ Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und  

beantworten. 
▪ Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen  

besprechen.  
▪ Du kannst neu erworbene sprachliche Mittel anwenden  

(Steigerung von Adjektiven, Going-to-Future,  
Present Perfect). 
 

 
English G Lighthouse 2 
Teen Talk 

 
▪ Tabellen und Listen erstellen 
▪ Sprachliche Regelmäßigkeiten 

entdecken 
▪ Einen Vortrag halten 
▪ Arbeit mit kooperative und  

kommunikativen Lernformen 

 

Feeling Good 

▪ Über ungesundes Essen  
lesen/berichten/schreiben 

▪ Mengenangaben verwenden 
▪ Sagen, wie man sich fühlt 
▪ Über Dinge sprechen, die 

die bereits geschehen sind 
▪ Personen beschreiben 
▪ Eine E-Mail schreiben 

 

▪ Du kannst einfache Aufforderungen, Dialoge und Mitteilungen verstehen. 
▪ Du kannst aus kurzen Lesetexten wesentliche Informationen entnehmen. 
▪ Du kannst kurze, einfache Mitteilungen schreiben.  
▪ Du kannst neue Vokabeln meist richtig aussprechen und schreiben. 
▪ Du kannst in einem Dialog einfache Fragen stellen und beantworten. 
▪ Du kannst auf einfache Weise vertraute Themen besprechen.  
▪ Du kannst neu erworbene sprachliche Mittel anwenden  

(Steigerung von Adjektiven, Going-to-Future,  
Present Perfect). 

 
English G Lighthouse 2 
Feeling Good 

 
▪ Wortschatz in Wortnetzen und 

Tabellen strukturieren 
▪ Unbekannten Wortschatz er- 

schließen 
▪ Wörterbucheinträge verstehen 
▪ Sprachliche Regelmäßigkeiten 

entdecken 
▪ Arbeit mit kooperativen und  

kommunikativen Lernformen 

 

 


