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A4, Units 1–3 Was ich in Englisch mittlerweile kann!

Hier kannst du selbst überprüfen, was du bis zum jetzigen Zeitpunkt 
in Englisch gelernt hast. Kreuze an, wie gut du alles kannst.

Hören: Ich kann … Gut! OK Üben!
… den Akzent britischer und amerikanischer Sprecher/innen heraushören.
… britische Wörter von amerikanischen Wörtern unterscheiden.
… einer Fantasiereise folgen.
… die wichtigsten Absichten in Telefongesprächen erkennen.
… in Sachdiskussionen die unterschiedlichen Meinungen und Argumente verstehen.
… Jugendsendungen eines lokalen amerikanischen Radiosenders im Kern erfassen.

Sprechen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… über gelesene Texte sprechen und dazu Stellung beziehen.
… mich zu meinen Lieblingsspeisen und -getränken äußern.
… nach geographischen Fakten und Daten fragen und darüber berichten.
… eine Karikatur beschreiben und erklären.

… auf der Grundlage von Zahlen, Daten und kurzen Informationstexten 
einen Bericht über ein Land/eine Region geben.

… über den Einfluss des American way of life auf mich, meine Gewohnheiten, 
meine Kleidung, mein Essen etc. sprechen.

… während der Projektarbeit in einer Gruppe die meisten Absichten auf Englisch äußern.

Lesen: Ich kann … Gut! OK Üben!

… aus Fotos, Überschriften und meinem eigenen Vorwissen vor dem Lesen
eines Textes spekulieren, wovon der Text handeln wird.

… längere Abenteuergeschichten begreifen.
… Zeitungsartikeln die bedeutendsten Informationen entnehmen.
… Informationsbroschüren verstehen und Fragen dazu beantworten.

Schreiben: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Tagebucheinträge formulieren.
… eine Geschichte zu Ende schreiben.
… Arbeitsergebnisse in einem Projekt aufschreiben.
… etwas über meinen Lieblingsfilm oder meine Lieblingsfernsehsendung schreiben.
… ein kurzes Gedicht nach einer Vorlage schreiben.

Land und Leute: Ich kenne … Gut! OK Üben!
… wichtige Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Englisch.
… wichtige Lebensgewohnheiten der Menschen in den USA.
… Städte/Sehenswürdigkeiten in Florida und Alaska.
… die Geschichte einer amerikanischen Kolonie.

Lern- und Arbeitstechniken: Ich kann … Gut! OK Üben!
… beim Hören und Lesen wichtige Notizen anfertigen.
… in einem deutsch-englischen Wörterbuch Wörter und Redewendungen finden.

… in Broschüren, (elektronischen) Lexika, im Internet Informationen 
zu wichtigen Themen finden und weiterverarbeiten.

… meine Arbeitsergebnisse auf herkömmliche Weise oder elektronisch präsentieren.
… mit anderen an einem längeren Projekt zusammenarbeiten.
… selbstständig mit einem Computerprogramm meine Englischkenntnisse verbessern.
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A4, Units 4–6 Was ich in Englisch mittlerweile kann!

Hier kannst du selbst überprüfen, was du bis zum jetzigen Zeitpunkt 
in Englisch gelernt hast. Kreuze an, wie gut du alles kannst.

Hören: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Kurzbiografien oder Songs entsprechenden Fotos zuordnen.
… Witze über New York City verstehen. 
… in englischen Songs die wesentlichen Aussagen begreifen.
… eine mündlich vorgetragene Präsentation zu einem bestimmten Thema verstehen.
… Jugendsendungen eines lokalen Radiosenders im Kern erfassen.

Sprechen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… meine Meinung zu Mode, Filmen, Musicals etc. äußern.
… nach geographischen Fakten und Daten fragen und darüber berichten.
… über meine Essgewohnheiten und die Gefahren von Alkohol kritisch sprechen.
… Fotos von Sehenswürdigkeiten beschreiben und Stadtpläne erklären.
… über bedeutsame Ereignisse der amerikanischen Geschichte ausführlich sprechen.
… während der Projektarbeit in einer Gruppe die meisten Absichten auf Englisch äußern.

Lesen: Ich kann … Gut! OK Üben!

… aus Fotos, Überschriften und meinem eigenen Vorwissen vor dem Lesen 
eines Textes spekulieren, wovon der Text handeln wird.

… bestimmten Informationen eines Lesetextes Fotos und Straßenpläne zuordnen.
… einen einfachen Vertragstext in allen Einzelheiten begreifen.
… Schlagzeilen von Zeitungsartikeln verstehen. 
… Broschüren und einfache Texte von Websites verstehen und Fragen beantworten.

… in einem Auszug aus einem Theaterstück die Beziehungen der Personen 
zueinander erkennen und darüber sprechen und schreiben.

Schreiben: Ich kann … Gut! OK Üben!
… zu vorgegebenen Zeitungsüberschriften einen kurzen Artikel verfassen.
… eine Geschichte zu Ende schreiben.
… Arbeitsergebnisse in einem Projekt aufschreiben.
… etwas über meinen Lieblingsfilm oder meine Lieblingsfernsehsendung schreiben.
… ein kurzes Gedicht nach einer Vorlage schreiben.

Land und Leute: Ich kenne … Gut! OK Üben!
… die Situation von Menschen, die in die USA eingewandert sind.
… Sehenswürdigkeiten in New York City. 
… die Lebensgewohnheiten in einer Großstadt im Vergleich zu denen in einer Kleinstadt.
… besondere Traditionen jüdischer Menschen in New York City.
… vieles über das Leben an einer amerikanischen High School.

Lern- und Arbeitstechniken: Ich kann … Gut! OK Üben!
… beim Hören und Lesen wichtige Informationen notieren.
… in einem englisch-deutschen Wörterbuch Wörter und Redewendungen finden.

… in Broschüren, (elektronischen) Lexika, im Internet Informationen 
zu wichtigen Themen finden und weiterverarbeiten.

… meine Arbeitsergebnisse auf herkömmliche Weise oder elektronisch präsentieren.
… meine Arbeitsergebnisse mündlich angemessen vortragen.
… mit anderen in einer Gruppe zusammenarbeiten.
… selbstständig mit einem Computerprogramm meine Englischkenntnisse verbessern.
… meine Grammatikkenntnisse selbstständig überprüfen und erweitern.
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