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Jahrgang: 7 

Fach: Englisch                                                                                                                                              Schuljahr 15/16  

Inhalte Kompetenzen  
Material/ 
Medien/ Methoden 

Bezüge zu 
anderen Fächern 
Außerschulische 
Lernorte/ 
Experten/ Projekte 

A London tour 

▪ Sehenswürdigkeiten in London 
kennenlernen 

▪ eine virtuelle Tour durch London 
machen 

▪ Einen Tag in London planen 

▪ Hör-und Sehverstehen: Du kannst aus Hörtexten und Filmausschnitten 
wesentliche Aussagen und Fakten entnehmen. 

▪ Sprechen: Du kannst einfache Fragen zu einem bekannten Thema 
beantworten.  

▪ Verfügung über sprachliche Mittel: Du kannst neue Vokabeln meist richtig 
aussprechen und schreiben. 

English G Lighthouse 3 
Unit 1: I love London 
 
▪ Informationen 

recherchieren 
▪ ein Poster gestalten 

 

Young Londoners 

▪ Junge Londoner kennenlernen 
▪ über die eigene Stadt sprechen 
▪ Zustimmung und Ablehnung 

ausdrücken 

▪ Leseverstehen: Du kannst Lehrbuchtexte im Wesentlichen verstehen und 
inhaltliche Aspekte entnehmen. 

▪ Schreiben: Du kannst kurze, einfache Texte nach Vorlagen schreiben.  
▪ Verfügung über sprachliche Mittel: Du kannst neue Vokabeln meist richtig 

aussprechen und schreiben. 

English G Lighthouse 3 
Unit 1: I love London 
 
▪ Anwenden von 

Erschließungsstrategien 
im Umgang mit neuen 
Wörtern 

 

Tips for young visitors 

 
▪ Über Sicherheit in Großstädten 

sprechen 
▪ Sagen was man nicht tun 

muss/kann/soll 
 

▪ Leseverstehen: Du kannst Lehrbuchtexte im Wesentlichen verstehen und 
inhaltliche Aspekte entnehmen. 

▪ Verfügung über sprachliche Mittel: Du kannst mithilfe von Modalverben sagen, 
was man (nicht) tun muss/kann/ soll). 

▪ Verfügung über sprachliche Mittel: Du kannst neue Vokabeln meist richtig 
aussprechen und schreiben. 

English G Lighthouse 3 
Unit 1: I love London 
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The Cotswolds 

▪ die ländliche Region Cotswolds in 
England kennenlernen 

▪ über Leben auf dem Land sprechen 
▪ Bilder aus dem Themenfeld Stadt 

und Land beschreiben 

▪ Hör- und Sehverstehen: Du kannst aus Hörtexten und Filmausschnitten 
wesentliche Aussagen und Fakten entnehmen.  

▪ Sprechen: Du kannst einfache Fragen zu einem bekannten Thema 
beantworten.  

▪ Verfügung über sprachliche Mittel: Du kannst neue Vokabeln meist richtig 
aussprechen und schreiben. 

 
English G Lighthouse 3 
Unit 2: Country life 
 
▪ Bilder strukturiert 

beschreiben   
 

 

 

Young lives 

▪ Stadt- und Landleben von teens 
vergleichen 

▪ sagen, was man schon mal / noch 
nie / wie oft gemacht hat 

▪ einem Freund/einer Freundin helfen, 
sich zu informieren und verständlich 
zu machen 

▪ Leseverstehen: Du kannst Lehrbuchtexte im Wesentlichen verstehen und 
inhaltliche Aspekte entnehmen. 

▪ Sprechen: Du kannst kurz und in einfacher Form aus dem eigenen 
Erlebnisbereich erzählen (z.B.: Leben auf dem Land/ in der Stadt). 

▪ Hör- und Sehverstehen: Du kannst aus Hörtexten und Filmausschnitten 
wesentliche Aussagen und Fakten entnehmen. 

▪ Verfügung über sprachliche Mittel: Du kannst neue Vokabeln meist richtig 
aussprechen und schreiben. 

 
English G Lighthouse 3 
Unit 2: Country life 
 
▪ Note-taking 
▪ Erstellen von 

thematischen 
Mindmaps 

 
 

 

Liverpool: Gegenwart und Geschichte 

▪ Interessantes aus Gegenwart und 
Geschichte von Liverpool erfahren  

▪ Du kannst aus längeren Hörtexten zu einem bekannten Themenbereich (Bsp.: 
Liverpool) allgemeine und detaillierte Informationen entnehmen. 

▪ Du beherrschst die neu eingeführten Wörter sicher, kannst sie richtig 
aussprechen und aufschreiben. 

English G Lighthouse 3 
Unit 3: Liverpool: The 
world in one city 

 

Schulwettbewerbe und Geschäftsideen 

▪ business ideas entwickeln und 
diskutieren 

▪ eine healthy eating policy in der 
Schule diskutieren 

▪ sich mit Problemen in der Schule 

▪ Du kannst aus längeren Hörtexten zu einem bekannten Themenbereich (Bsp.: 
Liverpool) allgemeine und detaillierte Informationen entnehmen. 

▪ Du kannst aus Texten allgemeine und detaillierte Informationen entnehmen. 
▪ Du weißt, wofür Bedingungssätze (if-clauses) verwendet werden und wie du 

sie bilden musst. 

 
English G Lighthouse 3 
Unit 3: Liverpool: The 
world in one city 
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und zuhause auseinandersetzen 
▪ sagen, was passiert, wenn... 
▪ Ähnliches vergleichen 
 

▪ Du kannst eigene Pläne mithilfe von Bedingungssätzen (Typ1) schriftlich 
festhalten. 

▪ Du kannst Fragen zu einem bekannten Thema beantworten und hierbei gut 
verständliche Sätze formulieren. 

▪ Du beherrschst die neu eingeführten Wörter sicher, kannst sie richtig 
aussprechen und aufschreiben. 

▪ Du kannst Informationen sinngemäß aus dem Englischen ins Deutsche 
übertragen. 

▪ Note-taking  

Schottland: Geographie, Geschichte und Alltagsleben 

▪ Schottland kennenlernen und 
darüber sprechen 

▪ Informationen über Schottland 
sammeln und präsentieren 

▪ Du kannst aus Texten allgemeine und detaillierte Informationen entnehmen. 
▪ Du beherrschst die neu eingeführten Wörter sicher, kannst sie richtig 

aussprechen und aufschreiben. 

 
English G Lighthouse 3 
Unit 4: Bonnie Scotland 
 

 

 

Ferien in Schottland 

▪ Passende 
Übernachtungsmöglichkeiten finden 
und buchen 

▪ Personen und Dinge genauer 
beschreiben und paraphrasieren 

▪ Du kannst aus Texten allgemeine und detaillierte Informationen entnehmen. 
▪ Du kannst Fragen zu einem bekannten Thema beantworten und hierbei gut 

verständliche Sätze formulieren. 
▪ Du weißt, wofür die Relativpronomen "who" und "that" verwendet werden und 

kannst Sätze hierzu sicher bilden. 
▪ Du beherrschst die neu eingeführten Wörter sicher, kannst sie richtig 

aussprechen und aufschreiben. 

English G Lighthouse 3 
Unit 4: Bonnie Scotland 
 

 

 

 


