
Arbeitsplan Englisch 
 
4. Schuljahr                                                                                                                          (in Anlehnung an das Lehrwerk „Playway 4“ Klett Verlag) 
 
 
 
 
Schuljahresbeginn bis Weihnachten: „Shopping, Moving about, The spooky castle, Show what you can do Unit 1-3, Christmas” 
 
Weihnachten bis Ostern: „Family and friends, Feelings, Treasure, Show what you can do Unit 4-6” 
 
Ostern bis Schuljahresende: „Favourite places, Wild animals, Holidays, Show what you can do“ 
 
Unterrichtsvorhaben Medien Bereich/Schwerpunkt Kompetenzerwartung 
Shopping 
- Wiederholung der Zehnerzahlen, 
Zahlraumerweiterung und 
Einführung der englischen 
Währung 
- Rechenspiele in Verbindung mit    
Einkaufsituationen 
- Wiederholung und 
Wortschatzerweiterung im Bereich  
Obst und Gemüse 
- Wortschatzspiele und 
Hörübungen in Form von Action 
Storys 
- Lückentexte und Schreiben von 
eigenen Texte (nach Vorlage)  
- Rollenspiele zu 
Einkaufsituationen 
- Leseübungen  

Song „A hundred big black ravens“ 
Mr Matt Sketch  “Going shopping” 
Listen and point “British Money, 
Shopping 
Lese-Malübung “Colour the 
frames, listen an circle” 
Action Story “No money, no 
sweet” 
Hörübungen “fill in the numbers: 
An umbrella for Max” 
Schreibübungen “My text” 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation – sprachliches 
Handeln 
 
 

- Hörverstehen/Hör-
Sehverstehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die SuS 
 
 
 

- folgen den classroom 
discourse 

- verstehen didaktisierte und 
kindgemäße Texte 

- entnehmen Texten 
wesentliche Informationen 

- verstehen kindgemäße 
Sachtexte und entnehmen 
ihnen relevante Aussagen 

 
 
 
 
 



Moving about 
-Wortschatzerweiterung im Bereich 
“Gebäude” 
-Wegbeschreibungen verstehen und 
auf einem Plan folgen 
-Ortsangaben richtig verwenden 
(Next to, opposite,…? 
- Gebäude in einem Plan durch 
Nummerierung zuordnen 
- Stadtplan lesen und Aussagen 
über diesen tätigen 
- nach dem Weg fragen, eine 
Wegbeschreibung geben 
(Minidialoge durchführen) 
- Richtungsangaben mit 
entsprechenden Bildern und Sätzen 
verbinden  
- vorgespielte Dialoge folgen, einen 
Dialog ordnen und in der richtigen 
Reihenfolge schreiben, Dialoge 
vervollständigen 
- Rollenspiele 
- Lückentexte vervollständigen 
- Hörübungen in Form von Action 
Storys -> Anweisungen mit 
Bewegung verbinden, etc. 
- Informationen zum Schulalltag in 
den USA sammeln 
- Fragen lesen und beantworten 
- Verfassen und illustrieren eines 
eigenen Textes 
 

 
Hörübungen „Find the way”, “fill 
in the numbers”, dialogues 
Action Story “The ticket” 
Leseübung “true or false”, 
complete the dialogues”, “Clara 
goes to school in Boston” 
Rollenspiel/Partnerarbeit 
Minidialoge, Stadtplan 
Schreibübung „Fill in the 
Number“, „Look an complete the 
dialogues“, „Answer the questions“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sprechen – an Gesprächen 
teilnehmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -    Sprechen – zusammen-  
            hängendes Sprechen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Leseverstehen 

 
 
 

- beteiligen sich an 
Unterrichtsgesprächen 

- nehmen Kontakt auf und 
stellen und beantworten 
selbständig Fragen 

- agieren zunehmend in 
Rollenspielen 

 
 
 
 
 
 
 

- tragen einfache Texte 
auswendig vor bzw. lesen 
laut 

- gebrauchen vetraute 
Wendungen und Sätze 

- beschreiben Personen, 
Dinge, Eigenschaften, 
Handlungen und Gefühle 

 
 
 
 
 
 

- verstehen schriftliche 
Aussagen und kurze 
Erklärungen und setzen 
diese um 



The spooky castle 
- Wortschatzerweiterung und –
wiederholung im Bereich: colours, 
animals, prepositions 
- sagen, wo Tiere und Sachen in 
Suchbildern versteckt sind 
- Fragen verstehen und beantworten 
- Sätze bilden, Dialoge 
vervollständigen 
- Seh- Hörübungen in Form von 
DVD, CD´s 
Lese- Schreibübungen „Castle in 
Scotland“ 
- Wörter in einem Rätsel finden und 
einkreisen; logische Denkrätsel 
lösen 
 
 
Show what you can do 
- Aufgaben um wichtige Wörter 
und Phrasen aus den Units 1-3 
verstehen und lesen können 
- Wort-Bild-Zuordnung 
- Dialog (Lückentext) 
vervollständigen 
 
 
Christmas 
- Wortschatzerweiterung, Bild-
Wortzuordnung 
- Sprechübung als Partnerrätsel 
- Lese- Umsetzungsübung 

 
Schreibübung “Can you answer 
the question; How many true 
sentences can you make? How 
many lies?“; Look at the picture-
write the answers” 
Mr Matt Sketch  Ghosts 
Hör- und Leseübung „Castle in 
Scotland, Look at the picture-write 
the answers“ 
Song “The spooky castle” 
Rätsel “Find the ten words”; A 
logical puzzle” 
 
 
 
 
 
 
Zuordnungsübung “Look, read an 
fill in the numbers” 
Lese- und Schreibübung “Read an 
write (Lückentext) 
Schreibübung „Fill in How, What 
or Where“ 
 
 
 
Song “The Christmas tree” 
Hörübung CD “Listen and point” 
Bild  “Play the game” 
Bastelanleitung Christmas stocking 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Schreiben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Sprachmittlung 

 
 
 

- verstehen kurze Texte mit 
bekanntem Wortschatz und 
entnehmen wesentliche 
Handlungselemente 

- entnehmen kommunikativen 
Kurztexten Informationen 

 
 
 
 
 
 
 

- beschriften Bilder  
- lösen bzw. erstellen word 

grids oder einfache Rätsel 
- verfassen kurze Texte 

(Elfchen, Cards, 
Steckbriefe) 

- fertigen lernunterstützende 
einfache Notizen an 

 
 
 
 
 
 
 

- geben Einzelheiten von 
Gelesenem  auf Deutsch 
wieder 

 



Family and friends 
- Wortschatzwiederholung- und 
erweiterung zum Bereich „Family“ 
- Anfertigen eines Stammbaums 
- Wort-Bild-Zuordnungen 
- Liedtexte verstehen und singen 
zum Thema Familie 
- Lückentexte 
ausfüllen/vervollständigen 
- Kinder und die passenden 
Familien zuordnen aufgrund einer 
Beschreibung 
- persönliche Fürwörter verstehen 
und richtig anwenden 
- Culture Special: Thanksgiving 
- Dialoge verstehen  
- Fragen zum Thema Familie 
beantworten und einen eigenen 
Text schreiben 
 
 
Feelings 
- Wortschatzerweiterung 
- Mimik von Bildern und 
Gesichtern, Stimmlage auf Gefühle 
übertragen 
- Gefühlswörter zuordnen und 
schreiben 
- Wortfelder erkennen 
- eine Kette von Anweisungen 
verstehen und umsetzen 
- Dialoge verstehen und 

 
Hörübung “family tree, Find 
families, Thanksgiving, Listen to 
the interwiews” 
Song “My Family” 
Cartoon Story “ A letter for Lynn” 
Einsetzübung “Fill in the missing 
words” 
Leseübung “Read and tick, 
Thanksgiving, Bertram´s letter to 
Humphrey” 
Schreibübung “My text, 
Thanksgiving” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hör- und Gedächtnisübung 
“Listen and point, Remember the 
feelings, listen to the dialogues, fill 
in the numbers” 
Partnerarbeit  “Crazy sentences, 
play the game” 
Zuordnungsübung “match the 
words, find the odd” 
Action story “The football” 
Cartoon Story “Snow White” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interkulturelles Lernen 
 

- Lebenswelten erschließen 
und vergleichen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- erklären global verstandenes 
Gehörtes oder Gelesenes 
anderen auf Deutsch  

 
 
 
 
 
 
 

- erweitern ihre 
Dokumentation von 
Materialien, die Aufschluss 
geben über Alltagswelten in 
englischsprachigen Ländern 

- ordnen den Materialien 
Überschriften in 
Stichwortform und kurze 
Kommentare zu 

 
- befassen sich mit dem 

Leben in Familie, Schule 
und wiederkehrenden 
Situationen 

 
- setzen sich mit Texten 

auseinander 
 

- lernen Wissenwertes über 
England und seiner 
Bevölkerung und deren 
Traditionen 



vervollständigen 
- Ratespiele mit einem Partner zu 
den Gefühlen 
- Fragen verstehen und beantworten 
- Verbform von to be richtig 
anwenden 
- Lieder singen und Chants 
rhytmisch sprechen  
- eigene Chants schreiben 
 
 
Treasure 
-Wortschatzwiederholung – und 
erweiterung 
- Schatzkarten und Pläne lesen und 
sich orientieren 
- mündliche und schriftliche 
Anweisungen (Wegbeschrei-
bungen) umsetzen, um sich auf 
einem Plan zurecht zu finden 
- Sätze zur Wegbeschreibung 
vervollständigen und eine eigene 
verfassen  
- eigene Gedichte verfassen und 
vortragen 
-Lese-Malübungen zu 
Prepositionen 
- Dialoge und Bilder in die richtige 
Reihenfolge setzen 
- einen eigenen Text über den 
Hinhalt einer Schatztruhe schreiben 
- Culture Special: Finding gold 

Schreibübung “Look and write the 
answers” 
Song “Friends” 
Chant “A happy frog” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hörübung “Where is the treasure, 
missing words, Listen and point, A 
game. Work in pairs, The dialogue, 
Clever Max, Culture Special” 
Rhyme “My photo” 
Mr Matt Sketch  “A treasure hunt” 
Action story “The ring” 
Leseübung “Your own rhyme, 
Draw the diamonds, Finding gold – 
a true story” 
Schreibübung “My text, Culture 
Special” 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Handeln in 
Begegnungssituationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln 
 

- Aussprache und Intonation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wortschatz und Redemittel 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bewältigen einfache 
Begegnungssituationen 

- formulieren Glückwünsche 
zu Festen, Feiertagen, 
Geburtstagen 

 
 
 
 
 
 
 
 

- sprechen vertraute Wörter 
und Redewendungen 
zunehmend korrekt aus 

- übertragen vertraute Klan- 
und Betonungsmuster auf 
unbekannte Wörter und 
Sätze 

 
 
 

- beteiligen sich zunehmend 
am Unterrichtsgespräch 

- treffen Aussagen zu 
bekannten Gegenständen, 
Eigenschaften, 
Befindlichkeietn und 
Handlungen 

- äußern Vorlieben und 
Abneigungen, machen 



Show what you can do 
- wichtige Wörter und Phrasen aus 
Unit 4-6 verstehen und lesen 
können 
- Wört- Bildzuordnung durch 
nummerieren 
- Lückentext vervollständigen 
- Fragen entspechende Antworten 
zuordnen 
 
 
Favourite places 
- Wortschatzerweiterung 
- kennelernen der Ländername 
(Germany, Spain,….) 
- inhaltliche Fehler in einer 
Geschichte entdecken und richtig 
stellen 
- Lückentexte ergänzen 
- Berufe und Tätigkeiten auf 
Englisch kennen und anwenden 
lernen 
- He und She richtig anwenden 
- Anweisungen in Bewegung 
umsetzen und auch in die richtige 
Reihenfolge bringen 
- Auskünfte über den Wohnort und 
den Lieblingsplatz mündl. und 
schriftl machen 
-Possesivpronomen einsetzen 
 
 

 
Zuordnungsübung “Look, read 
and fill in the numbers” 
Lese- und Schreibübung “Fill in 
the missing words” 
Zuordnungsübung “Find the 
correct answer” 
 
 
 
 
 
Song “Flying in a jet plane” 
Cartoon Story “Max at the rodeo” 
Action Story “My favourite place” 
Hörübung “Listen and point, 
Listen to the children, The 
childrens favourite places, Can a 
mouse open a fridge?” 
Lese- Einsetzübung “Read an tick, 
Read and write” 
Schreibübung “My text” 
Lese- Sprechübung “Speak, listen 
and guess” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Grammatik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orthografie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschläge 
- erarbeiten Wortfelder und 

Wortfamilien zu bekannten 
Themen 

 
 
 
 
 
- sprechen über sich und 

andere 
- formulieren in einfacher 

Form Wünsche, Interessen 
und Aufforderungen 

- benutzen erlernte Strukturen 
- berichten und erzählen über 

gegenwärtige und 
vergangene Ereignisse 

- formulieren Entscheidungs- 
und Ergänzungsfragen  

- stellen einfache 
Satzverbindungen her 

 
- schreiben Sätze und Texte 

nach Vorlage richtig 
- geben Wörter einigermaßen 

korrekt schriftl. wieder 
- wenden Rechtschreibmuster 

an 
 
 
 



Wild animals 
- Wortschatzerweiterung im 
Bereich Tiere 
- informatives Lesen 
- Anweisungen verstehen, umsetzen 
und sortieren  
- einfache Ratespiele durchführen, 
Wort-Bild-Schrift-Zuordnung 
- Tiernamen schreiben können und 
Fragen zu Tieren beantworten 
- Rätsel zu Tieren lösen 
- Fragen vervollständigen 
- einen eigenen Textverfassen und 
illustrieren 
 
 
Holidays 
- Wortschatzerweiterung 
- Geschichten auf CD´s und DVD´s 
folgen und verstehen 
- landeskundliches über Australien 
erfahren 
- Lückentexte vervollständigen  
 
 
 
 
Show what you can do 
- Satz-Bild-Zuordnung 
- Fragen formulieren 
-Persönliche Fürwörter einsetzen 
 

 
Action Story “The Snake” 
Song “Lucy´s pet” 
Cartoon Story “Pinky, the 
elephant” 
Informatives Lesen “Elephants” 
Hörübung “Listen and point, 
Listen and fill in the numbers” 
Schreibübung – und Leseübung 
“Do the crossword, Look at the 
animals in 4, guessing game, Fill in 
the missing phrases, Complete the 
text, My text”  
 
 
 
 
Song “Jungle party” 
Mr Matt Sketch  “The school 
party” 
Cartoon Story “Mr Crocodile and 
Dr Kangaroo” 
Hörübung “Listen and fill in the 
numbers, Sue and Tom went to 
Australia, Listen and point” 
 
 
 
Zuordnungsübung “Fill in the 
numbers” 
Lückentext “Missing words” 
Einsetzübung“Possessivpronouns” 

Methoden 
 

- Lernstrategien und 
Arbeitstechniken – Umgang 
mit Medien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Experimentieren mit und 
Reflektieren über Sprache 
(language awareness) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- nutzen Gestik und Mimik 
zur Deutung sprachl. 
Elemente 

- erschließen chunks und 
Textpassagen aus dem 
Zusammenhang 

- nutzen Notizen und bilder 
als Gedächtnisstützen 

- Überarbeiten eigene Texte 
mit Hilfe von Vorlage 

- erstellen ein Portfolio 
- nutzen Hilfsmittel 

zunehmend selbständig 
 
 
 
 

 
- aktivieren ihr sprachliches 

Vorwissen 
- vergleichen Englisch und 

Deutsch miteinander 
- Experementieren mit 

Sprache und erschließen 
dadurch Regelhaftigkeiten 
und wenden sie an 



 


