
Schulinternes Curriculum ENGLISCH  1 

Schulinternes Curriculum ENGLISCH 
Planung Jahrgang 10 ; Lehrwerk: Green Line 6 - Transition, Klett Verlag 

 

Unit 
 

Unterrichtsreihen 
mit entsprechenden Verweisen 

auf das Lehrwerk 

Grammatische Strukturen 
und Redemittel 

In der UR geförderte Kompetenzen laut KC 
 
Die SUS können ... 

Unit 1 Topic  
Growing up / Discussing responsibility 
 
Text comprehension 

• Interpreting a  fact chart 
• Analysing and interpreting fictional and 

non-fictional texts Speaking 

• Discussion (giving advice, discussing 
responsibility 

• Expressing one’s own opinion 
• Mediating (a disagreement) 
• Making arrangements 

Listening comprehension 

• Film analysis and presentation 
• Song analysis 

Writing 

• Creative writing: change of perspective  
• writing and acting a dialogue 

Mediation 

• Mediating a disagreement 
• Mediation with summarizing 

Grammar revision  

• Emphatic forms 
• Adjectives and adverbs: word order, 

adding color 
 
Narrative techniques (textanalysis) 

• Characterization 
• Perspective 
• Archetypes 
• Atmosphere 
• turning point 
• suspense 
• humour 
• symbols 

 
Language 

• Improving style: more emphasis, more 
colour 

 
Vocabulary 

• Free-time activities 
• Arguing and fighting 
• Taking part in discussions expressing 

ones opinion 
• Crime and law 

 
 

 

Leseverstehen 

• selbständig längere und komplexere fiktionale und 
nichtfiktionale Texte zu bekannten Themen und 
Zusammenhängen verstehen 

• Unter Anleitung einzelne Gestaltungsmerkmale und ihre 
Wirkungsweise in authentischen Texten (sprachliche und 
stilistische Besonderheiten, Aufbau und 
Erzählperspektive) erkennen 

• Unbekanntes Vokabular erschließen 
Sprechen 

• ein Gespräch oder eine Diskussion beginnen, fortführen 
und auch bei sprachlichen Schwierigkeiten 
aufrechterhalten 

• in einer Diskussion über Themen von persönlichem 
Interesse, sowie nach entsprechender Vorbereitung über 
aktuelle Ereignisse und Probleme Standpunkte und 
Meinungen äußern 

• reale und erfundene Ereignisse schildern 
• die Handlung eines längeren Textes oder eines 

Filmausschnittes wiedergeben und die eigenen 
Reaktionen darauf beschreiben 

Hör- und Sehverstehen 

• Argumentationen und Diskussionen im classroom 
discourse verstehen 

Schreiben 

• zweisprachige Wörterbücher verwenden 
• kurze Berichte schreiben, in denen Sachinformationen 

weitergegeben und Gründe für Handlungen gegeben 
werden 

• Fiktive und reale Personen beschreiben und deren 
Handlungsmotive eingehen 

• Die Handlung eines Buches oder Films zusammenfassen 
Sprachmittlung 

• mündlich in Alltagssituationen Äußerungen sinngemäß 
von der einen in die andere Sprache übertragen 

• schriftlich zu vertrauten Themen Äußerungen und Texte 
sinngemäß von der einen in die andere Sprache zu 
übertragen 
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Unit 
 

Unterrichtsreihen 
mit entsprechenden Verweisen 

auf das Lehrwerk 

Grammatische Strukturen 
und Redemittel 

In der UR geförderte Kompetenzen laut KC 
 
Die SUS können ... 

Unit 2 Topic 
Multi-ethnic Britain 
 
Text comprehension 

• Interpreting a bar chart 
Interpreting a text 

• Comparing two texts 
 
Speaking 

• discussing films dealing with minorities 
 
Listening comprehension 

• Analysing a short campaign speech  
• Listening and taking notes 

 
Writing 

• Writing a summary 
• Writing a factual text 
• Writing an argumentative essay 

 
Mediation 

• Summarizing a German newspaper article 
in English 

 

Grammar revision  

• Participle constructions 
• participles after verbs of rest of movement 
• Present/past/perfect participles 

 
Narrative techniques (textanalysis) 

• Characterization 
• atmosphere 

 
Language 

• minority and traditional poetry 
 
Vocabulary 

• Discussing statistics 
• Analysing poems 
• Nationalities 
• Expressing ideas les formally 
 

Leseverstehen 

• Selbständig längere und komplexere fiktionale und nicht 
fiktionale Texte zu bekannten Themen und 
Zusammenhängen verstehen. 

Schreiben 

• Einen  kurzen einfachen Aufsatz zu Themen von 
allgemeinen Interesse schreiben 

Sprechen 

• Die ihnen bekannten sprachlichen Mittel weitgehend  
differenziert und adressaten- und situationsbezogen 
einsetzen und angemessen Überzeugungen und 
Meinungen, Zustimmung und Ablehnung ausdrücken 

Hör- und Hör-/Sehverstehen 

• Selbständig die wesentlichen Inhalte von längeren, 
komplexeren , zunehmend authentischen Texten zu 
aktuellen Ereignissen und Problemen sowie zu 
ausgewählten, abstrakteren, menschlichen und 
gesellschaftlichen Themen verstehen, sofern diese an 
ihre Kenntnisse und Erfahrungen anknüpfen 

• Selbständig ein Repertoire an Arbeitstechniken 
(Formulierung von Fragen und Erwartungen advance-
organizers, note-taking) einsetzen 

Mediation 

• schriftlich zu vertrauten Themen Äußerungen und Texte 
sinngemäß von der einen in die andere Sprache zu 
übertragen 
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Unit 
 

Unterrichtsreihen 
mit entsprechenden Verweisen 

auf das Lehrwerk 

Grammatische Strukturen 
und Redemittel 

In der UR geförderte Kompetenzen laut KC 
 
Die SUS können ... 

Unit 3 Topic  
The Blue Planet 
 
Text comprehension  

• Understanding the structure and the 
message of a poem 

• Newspaper article (Summary) 
• Extracts from a novel 
• Analyzing a song and its lyrics 
• Interpreting six cartoons 
• Understanding and analyzing a 

documentary 
Speaking 

• Discussing ecological problems and 
possible solutions (Preparing and giving a 
short speech) 

• Formal debate 
• At the doctor’s 
• Expressing facts and figures 

 
Listening 

• The impact of plastic on the environment 
• Extract from The Divide (Narrative 

techniques) 
 
Writing 

• Creative writing 
• A film review (film project) 
• Magazine article (close reading for 

statistics, facts and style) 
 
Mediation 

• Explaining statistical information/social 
rules in the US 

Vocabulary 

• Ecology 
• Campaign speech 
• Analyzing a poem 
• Holding an informal discussion 
• Statistics 
• Expressing facts and figures 
• Discussing environmental issues 

 

Schreiben 

• ein  Gedicht, Film oder Buch zusammenfassen 
• ein Gedicht analysieren 
• einen Cartoon analysieren 
• größerer Mengen an Informationen zusammenfassen 
• übersichtliche, zusammenhängende Erfahrungsberichte 

und persönliche Briefe schreiben, in denen Ereignisse, 
Gefühle und Reaktionen beschrieben werden 

Sprechen 

• sich über Themen von persönlichem Interesse 
(Standpunkte etc.) in einer Diskussion äußern 

• eine Rede zu einem bekannten Thema halten 
• sprachlich bekannte Mittel differenziert  adressaten- und 

situationsbezogen einsetzen 
• für Ansichten, Pläne oder Handlungen kurze 

Begründungen oder Erklärungen geben 
 

Hör- und Hör-/Sehverstehen 

• das Wesentliche der meisten Radio- und 
Fernsehsendungen sowie von Audiotexten verstehen 

• ausgewählte Filme und  deren Handlung im 
Wesentlichen folgen und verstehen 

•  Argumentationen und Diskussionen im classroom 
discourse verstehen 
 

 Mediation 

• Texte  sinngemäß von der einen in die andere Sprache 
übertragen 

• Sich zu vertrauten Themen und mündliche Äußerungen  
in Alltagssituationen schriftlich äußern 
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Unit 
 

Unterrichtsreihen 
mit entsprechenden Verweisen 

auf das Lehrwerk 

Grammatische Strukturen 
und Redemittel 

In der UR geförderte Kompetenzen laut KC 
 
Die SUS können ... 

Unit 4 Topic 
Make a difference 
 
Text comprehension 

• Reading profiles: Understanding the 
significance of different contributions 
of humanity 

• Narrative technique: Extract from a 
novel 

• Understanding a news report  
Speaking 

• Discussing contributions by the 
community 

• Comparing and discussing quiz results 
• Discussing social responsibility 
• Practising telephone conversations 

Writing 

• Analyzing the mood, structure and 
setting of a song 

• Writing a story 
• Summarizing the news report 

Listening 

• Listening for gist, listening for detail 
(Speech by Barack Obama) 

• Understanding a radio interview 
• Comparing speaking styles (Obama’s 

Inaugural Speech) 
• Evaluating the dimension of a speech 
• A biographical film: Gorillas in the mist 
•  

Mediation  
      - Summarizing a listening text 
 

Grammar Revision 

• Talking about the past and the present 
• Present progressive and simple 

present 
• Simple past and past progressive  

 
Vocabulary 

• Having a discussion 
• Voting and making a difference 
• Useful telephone phrases (Asking 

questions when on the phone) 
• Biographies 

 
 

Schreiben 

• Argumente zu Problemen und Fragen zusammenstellen, 
gegeneinander abwägen und Stellung nehmen 

 
Leseverstehen 

• Nach entsprechender Vorbereitung Texte außerhalb 
eigener Kenntnis – und Interessengebiete weitgehend 
selbständig erschließen 

 
Sprechen 

• Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse 
und Gleichgültigkeit ausdrücken und auf entsprechende 
Gefühlsäußerungen reagieren 

• Die meisten Dienstleistungsgespräche und 
routinemäßigen Situationen bewältigen 

• Selbständig ein Repertoire an Arbeitstechniken 
(Medienkonzept: Internetresearch, note-taking) und 
Strategien einsetzen 

• Eine vorbereitete Präsentation zu einem vertrauten 
Thema strukturiert vortragen, wobei die Hauptpunkte 
hinreichend präzise erläutert werden 

 
Hör- und Hör-/Sehverstehen 

• Im Allgemeinen den Hauptthemen von längeren 
Gesprächen folgen, die in ihrer Gegenwartgeführt 
werden 

• Vorträge verstehen, wenn die Thematik vertraut und die 
Darstellung unkompliziert und klar strukturiert ist 

• In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung selbständig die 
wesentlichen Inhalte von längeren, komplexeren, 
zunehmend auch authentischen Texten zu aktuellen 
Ereignissen und Problemen sowie zu ausgewählten 
abstrakteren menschlichen und gesellschaftlichen 
Themen verstehen, sofern diese an ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen anknüpfen 

 
Mediation 

• Schriftliche Äußerung zu vertrauten Themen und 
mündliche Äußerung in Alltagssituationen 
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