
 Schuleigenes Curriculum für das Fach Englisch nach den Vorgaben des Kerncurriculum für das Gymnasium 

Schuljahrgänge 5-101; (Schuljahrgang 8, 4 Wochenstunden) 

eingeführtes Lehrwerk und Materialien: English G 21, A4, Schülerbuch (SB), Workbook (WB); für Lehrer zudem: Hör-CDs und Bild- und Arbeitsfolien  

Leistungsbewertung: schriftlich: 4 Klassenarbeiten, davon eine Sprechprüfung.  In den schriftlichen Arbeiten wird darauf Wert gelegt, dass die Überprüfungsformate 

in den einzelnen Arbeiten variieren.  

sonstige Mitarbeit:  Die sonstige Mitarbeit beinhaltet neben der Quantität und Qualität der Mitarbeit im Unterricht auch weitere Überprüfungsforma-

te wie Vokabelüberprüfungen, Grammatiküberprüfungen, etc.  Pro Halbjahr werden mind. zwei benotete Grammatiküberprüfungen geschrieben. 

Das Verhältnis schriftlich/sonstige Mitarbeit beträgt: 40%/60%.
2
 

Die einzelnen Basisfähigkeiten werden in jeder Unit geübt, explizit werden hier nur Schwerpunkte der einzelnen Units aufgelistet. 

 

Eine Lehrbucheinheit kann in dem Doppeljahrgang 7/8 durch eine dem Lernniveau angepasste Ganzschrift im Unterricht ersetzt werden. Dabei wird sichergestellt, 

dass die Grammatik und der bedeutende Wortschatz der Unit dennoch erarbeitet werden. 

Unit/Themen-
feld 

Lese-
kompetenz 

Interkulturelle 
Kompetenz 

Hör-
/Sehverstehen 

Schreib-
kompetenz 

Sprach-
mittlung 

Kommunikative 
Kompetenz 

Methoden- 
kompetenz 

Grammatik 

Introduction: 
Welcome to the 
United States 
of America  
Wortschatz: 
Grand Canyon 
National Park 

 verschiedene 
Textsorten zum 
Thema summer 
vacation lesen u. 
ihnen Informatio-
nen entnehmen  

 Grand Canyon, 
Ferienaktivitäten 
amerikanischer 
Jugendlicher 

Detailverstehen 
und note taking 
(SB 13, ex. 12) 

mit Hilfe von 
Beispieltexten 
einen eigenen 
Text erstellen  
(SB 13; z.B. 
My trip to the 
Grand Can-
yon) 

  Fotos beschreiben; 
über Orte in den USA  
sprechen 

 Bild-
beschreibung 
 brainstorming  

 

         

                                                           
1 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.) Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5 -10, 2015. Im folgenden KC1. 

2 Für weitere Hinweise zur Leistungsbewertung vgl. KC1, S. 31-37. 
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Unit/Themen-
feld 

Lesekompe-
tenz 

Interkulturelle 
Kompetenz 

Hör-
/Sehverstehen 

Schreib-
kompetenz 

Sprachmitt-
lung 

Kommunikative 
Kompetenz 

Methoden- 
kompetenz 

Grammatik 

Unit 1: New 
York, New York 
 
Wortschatz: 
 sights, 
 food 
 immigration, 
NYC firefight-
ers 
 jobs 
 American 
English vs. 
British English 

 kurzen histori-
schen Erlebnis-
berichten zum 
Thema 
USA/Immigration 

Informationen 
entnehmen u. 
zw. den Zeilen 
lesen (SB 20-21) 
das adaptierte 
Theaterstück The 
Writer and the 
Firefighter lesen 
u. Regieanweis-
ungen für das 
Detailverstehen 
heranziehen 

 Unterschiede 
zw. britischem u. 
amerikanischem 
Englisch bei 
Weg- und Orts-
beschreibungen 
erkennen 
9/11 
 Empire State 
Building 

 Einwanderung 

Global- und 
Detailverstehen 
zu NY sights, 
note taking, 
Informationen mit 
dem Partner 
abgleichen (SB 
14-15) 

 einen Text 
für einen Blog 
schreiben (SB 
25) 
 

 (fakultativ) 
Informationen 
bei einer Stadt-
führung über-
mitteln  

 monologisches 
Sprechen: über Se-
henswürdigkeiten vor 
der Klasse berichten 
(SB14 – 15)  

 Techniken zur 
Erschließung der 
Wortbedeutung 
(SB 27, s. EVA

3
) 

 Gerundium als 
Subjekt und Ob-
jekt, nach Präposi-
tionen, mit eige-
nem Subjekt 

         
Unit 2: Both 
sides of the 
story 
 
Wortschatz: 
 Talking about 
history: British 
colony/ Native 
Americans 
 daily routines, 
Thanksgiving  

 Global- und 
Detailverstehen 
von fiktiven Ge-
schichten und 
Sachtexten zur 
Geschichte 

 Geschichte 
Neuenglands 
 Thanksgiving 

Informationen 
entnehmen und 
in eine Tabelle 
einordnen (SB 
36, ex. 2) 
Die Gliederung 
einer Präsentati-
on erkennen (SB 
42) 
einer Präsenta-
tion Informatio-
nen entnehmen 
(SB 50, ex. 15) 

 eine Email 
schreiben (SB 
48, ex. 8);  
Mithilfe von 
Notizen einen 
Brief aus der 
Sicht einer 
fiktiven Person 
schreiben (SB 
54, ex. 2) 

  monologisches 
Sprechen  
=> Bilder beschreiben 
u. vergleichen => 
über tägliche Routi-
nen sprechen (SB 37, 
SB 45 ex. 1) 
 (fakultativ) Se-
henswürdigkeiten 
besichtigen (nützliche 
Redewendungen ( SB 
50 ex. 14) 

 ein Handout 
erstellen;  
skimming and 
scanning 

 Bedingungssatz 
3 

 indirekte Fra-
gen, Aufforde-
rungen und Bit-
ten 

                                                           
3  EVA (eigenverantwortliches Arbeiten): vom Kollegium getroffene Vereinbarungen  zu Methoden des eigenverantwortlichen Arbeitens anhand erar-

beiteter Unterrichtsmaterialien. 
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Unit/Themen-
feld 

Lesekompe-
tenz 

Interkulturelle 
Kompetenz 

Hör-
/Sehverstehen 

Schreib-
kompetenz 

Sprachmitt-
lung 

Kommunikative 
Kompetenz 

Methoden- 
kompetenz 

Grammatik 

Unit 3: Califor-
nia, land of 
dreams 
 
Wortschatz 

 Bild-
beschreibung 
minorities and 
ethnic groups 
word building: 
the suffixes –ful, 
-less (p.64) 
 words: 
synonyms (p. 

64) 
 
 
 
 
 
 

 Sachtext Wel-
come to Califor-
nia  selektiv 
verstehen, um  
eine bestimmte 
Aufgabe zu lösen 
(reading course 
part 3: finding the 
main ideas of  a 
factual text 

SB.68) 
 den adaptierten 
Erzähltext The 
Circuit bezogen 

auf Thema, Figu-
ren, Handlung u. 
emotionalen 
Gehalt verstehen 

 kulturelle Diffe-
renzen, Missver-
ständ-nisse u. 
Konflikt-
situationen 
wahrnehmen 
anhand ver-
schiedener Fall-
beispiele von 
Jugendlichen/ 
Erwachsenen, 
die in Amerika 
zw. zwei Kulturen 
aufwachsen:  
Vor- u. Nachteile 
von Aufwachsen 
zwischen zwei 
Kulturen 

 anhand eines 
Hörtextes die 5 
W-Fragen be-
antworten und 
mit einem Part-
ner abgleichen 
(SB 60, ex. 5) 
einem Hörtext 
über the Golden 
Gate Bridge 

detaillierte Infor-
mationen ent-
nehmen (WB 42) 

Kurztexte 
anhand von 
Notizen ver-
fassen (SB 63) 
 Kommentar 
für eine Websi-
te schreiben 
(SB 58/ 65, ex. 
4); 
kreativen 
Text schreiben 

Durchsa-
gen/Mitteilunge
n im 
Supermarkt 
sinngemäß in 
die Mutter-
sprache  
übertragen (SB 
70)  

einem Tortendia-
gramm Informationen 
entnehmen und ver-
sprachlichen;  
 dialogisches Spre-
chen über Californien 
(SB 60/5; SB 62) 

Bildbeschrei-
bung 
Techniken des 
Notierens (p.60) 
outlining: Infor-

mationen sam-
meln und ord-
nen/gliedern als 
Vorbereitung für 
die eigene Text-
produktion (SB 
71) 
 Worterschlie-
ßungsstrategien 
(s. EVA)  

( Passiv) 
 Infinitiv mit to 
(opt. Partizipial-
sätze anstelle von 
Relativsätzen (SB 
69, ex.12)) 

         
Unit 4: 
Hermann says 
‘Willkommen’ 
 
Wortschatz 
school 

Fakten über das 
amerikanische 
Schulsystem aus  
Lesetexten ent-
nehmen  
einen Zeitungs-
artikel erfassen 
und ihm Details 
entnehmen 
kurzen Sachtex-
ten zur Thematik 
Going 
West (SB 82-83) 

Detailinforma- 
tionen entneh-
men  
 Detailverstehen   

deutsches und  
amerikanisches 
Schulsystem 
vergleichen 

 Fotos Informa-
tionen über Her-
mann, die Um-
gebung und das 
Alltagsleben der 
dortigen Bewoh-
ner entnehmen 
einem Hörtext 
(Gespräch) ge-
zielte Informatio-
nen entnehmen 
kurze, klare und 
einfache Durch-
sagen an einer  

Notizen zum 
Hörtext anfer-
tigen 
 Tagebuch-
eintrag 
aus der Sicht 
einer anderen 
Person schrei-
ben 
Brief über ein 
persönliches 
Anliegen für 
eine Schüler-
zeitung verfas-
sen (SB.85) 
Zusammen-
fassung 

 Inhalt eines 
Zeitungsartikels 
sinngemäß 
mündlich wie-
dergeben ( SB 
81) 
Durchsagen 
an einem 
deutschen 
Bahnhof sinn-
gemäß auf 
Englisch 
wiedergeben, 
(SB 84 ex. 1)   

 monologisches  
Sprechen:  
Informationen aus 
kurzen Sachtexten 
wiedergeben 
Meinungsäußerung 
zu dem 
Thema Schüler, 
die jobben  

 Sprechen: 
Diskussion/Versuch 
eine andere Person 
von der eigenen 
Meinung zu überzeu-
gen 
(SB79 ex. 7,b) 

 Notizen anfer-
tigen 
 Wdh. mindmap 
erstellen 
 Struktur eines 
Leserbriefs (SB 
85) 
 (fakultativ) 
einen Flyer er-
stellen (SB 78) 
 

zählbare und 
nicht-zählbare 
Nomen 
 der bestimmte 
Artikel the 
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Unit/Themen-
feld 

Lesekompe-
tenz 

Interkulturelle 
Kompetenz 

Hör-
/Sehverstehen 

Schreib-
kompetenz 

Sprachmitt-
lung 

Kommunikative 
Kompetenz 

Methoden- 
kompetenz 

Grammatik 

 (adaptierter Er-
zähltext   Angus 
Bethune’s mo-
ment 

 amerikanischen 
Schule erfassen 
(SB 85 ex. 4 ) 

Schreiben (SB 
89) 

 

    

         
Unit 5: 
Atlanta rising 
 
Wortschatz 
 

media 
American 
South  

 verschiedenen 
Textsorten In-
formation ent-
nehmen (z.B. 
Sachtext, Car-
toon, Internet) 
 einen fiktiona-
len und nicht-
fiktionalen Text 
global verstehen 
u. Textsorten 
unterscheiden 
können 
 die Geschichte 
The story bezo-
gen auf Thema, 
Handlungsverlauf 
und emotionalen 
Gehalt erfassen 

den Medien-
konsum der 
Amerikaner mit 
dem eigenen 
Medienkonsum 
vergleichen 

 einem Hörtext 
Informationen zur 
Geschichte At-
lantas entneh-
men(p.98) 
ein Interview  
erfassen 
 

 Notizen zu 
einem 
Sachtext anle-
gen 
 kreatives 
Schreiben: 
eine fiktionale 
Geschichte 
schreiben 
mithilfe eines 
Fotos und 
einer Bildun-
terschrift oder 

einen Bericht 
verfassen 

 (fakultativ) im 
Alltag bei der 
Verständigung 
zwischen einer 
englischspra-
chigen Person 
und dem deut-
schen Nach-
barn sprachlich 
vermitteln (SB 
63) 

 monologisches  
Sprechen: Fotos und 
Zeichnungen  Infor-
mationen zur Ge-
schichte Atlantas 
entnehmen und diese 
versprachlichen, 
einen one-minute talk 
über ein geschichtli-
ches Ereignis der 
Stadt präsentieren 
(SB-99, den Arbeits-
platz und die Arbeit 
der Eltern präsentie-
ren (SB101 ex. 5) 
 dialogisches Spre-
chen: Informationen 
über den amerikani-
schen Süden austau-
schen (SB 104-105) 

    der definierende 
und nicht definie-
rende Relativsatz 
 

         

 


