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Der Englischunterricht in der Grundschule umfasst die Fertigkeiten Hör- und 
Hörsehverstehen, Sprechen, Leseverstehen und Schreiben nach Vorlage, wobei 
die beiden letztgenannten Bereiche eine untergeordnete Rolle spielen. 

Der Unterricht erfolgt überwiegend in englischer Sprache, Gestik, Mimik und der 
Einsatz von Hilfsmitteln, Bildern und Zeichnungen unterstützen das Verständnis 
der Sprache. Häufig werden spielerische Ansätze, kleine Reime, Lieder oder Raps 
eingesetzt, um Sprachhemmungen abzubauen die natürliche Neugier und 
Freude der Grundschulkinder an der Imitation des Klangs der Fremdsprache zu 
unterstützen. 

 

Am Ende der Grundschulzeit kann Ihr Kind: 

1. Hörverstehen 
 einfache Anweisungen verstehen und ausführen 
 situationsgerecht reagieren 
 nach Anweisung Bilder finden / ordnen / nummerieren / ergänzen / 

zeichnen 
 eine gehörte englische Geschichte auf Deutsch wiedergeben 
 einfachen gehörten Dialogen Informationen entnehmen 

 
2. Sprechen 

 gut geübte Reime, Lieder, Gedichte, Raps vortragen 
 sich begrüßen, vorstellen, etwas über sich erzählen 
 im Gespräch oder Spiel situationsgerecht reagieren 
 zu Bildern etwas auf Englisch sagen 
 geübte Situationen im Rollenspiel nachspielen 

  
3. Leseverstehen 

 kurze, schriftliche Anweisungen ausführen 
 Zahlwörter/Farbwörter den passenden Zahlen/Farben zuordnen 



 vertraute Wörter und Sätze den passenden Bildern zuordnen 
 kurze Sätze zu einem gehörten Text mit true/false bewerten 
 kurze, vertraute schriftliche Fragen mit yes/no beantworten 
 in Gitterrätseln vertraute Wörter finden 
 kurze, vertraute Dialoge lesen 

 

4. Schreiben nach Vorlage 
 Wörter aus einer Vorlage unter das passende Bild schreiben 
 Sprechblasen nach Vorlage ausfüllen 
 Kreuzworträtsel und andere Rätsel nach Vorlage ausfüllen 
 Lückentexte nach Vorlage ausfüllen 
 nach vorgegebener Struktur einen kurzen Text schreiben (z.B. My 

Family, Christmas Cards, My Pet, My Hobbies) 
 Wichtig!!! Anders als im Fremdsprachenunterricht der weiter-

führenden Schulen müssen die Kinder Wörter nicht aus dem 
Gedächtnis aufschreiben können, es werden keine Vokabeltests oder 
Diktate geschrieben. 

 

 

 

 
 


