
Schuleigener Arbeitsplan Englisch Klasse 6 des Alten Gymnasiums Oldenburg 

4-stündig, 
ganzjährig Lehrwerk: Klett, Green Line 2

Lehrbuchunits, 
Zeitplanung Angestrebte Kompetenz (Schwerpunkte) Sprachliche 

Mittel
Lernstrategien, 

Arbeitstechniken, 
Medien

Interkulturelle 
Kompetenz, 

Hinweise

Sommerferien bis 
Herbstferien 
(ca. 32 
Wochenstunden): 
My friends and I 
(Unit 1)

Fortsetzung der Einführung in die Grundlagen von 
reading, listening, writing, mediation, speaking: 
- Situationen, Gefühle und Dinge beschreiben und 
vergleichen 
- über Erlebnisse in der Vergangenheit sprechen 
- einen (Reise-)Bericht verstehen und schreiben 
- eine längere Erzählung verstehen 
- mit einem zweisprachigen Wörterbuch arbeiten 
- Filmsequenzen verstehen

- Simple Past 
- comparative und 
superlative forms 
- elements of a 
dictionary 

- Mindmaps 
- Einführung in die Arbeit 
mit dem zweisprachigen 
Wörterbuch 

Schulfreunde und 
Reiseerlebnisse

Herbstferien bis 
Zeugnisferien 
(ca. 48 Stunden): 
Let‘s discover TTS 
(Unit 2) 

London is 
amazing (Unit 3)

- über den Schulalltag sprechen 
- einen Flyer erstellen und präsentieren 
- eine Präsentation verstehen und beurteilen 

- über Aktivitäten in London sprechen 
- Auskünfte verstehen und geben 
- Vorschläge machen und besprechen 
- Sachinformationen verstehen und sich dazu äußern

- Relative Clauses 
und Contact Clauses 
- Past Progressive 
und Simple Past 

- going-to future 
- adverbs 
- compound words 
with ‘some‘ and ‘any‘ 
- phrases for 
presentations

- Präsentationstechniken: 
Flyer  
(Stichwortkarten, 
Informationsquellen 
identifizieren und nutzen 

- Internetrecherche 

Schulalltag: Fächer, 
Stundenplan, Projekte, 
Schul-AGs 
Regionaler Bezug: 
Schulflyer/ Flyer über AGs 
London: 
Sehenswürdigkeiten, 
Aktivitäten, Geschichte 
Regionaler Bezug: 
Sehenswürdigkeiten in 
Oldenburg

Zeugnisferien bis 
Osterferien 
(ca. 40 Stunden): 
Sport is good for 
you  
(Unit 4) 

- über Sport reden 
- Interviews / Radioberichte verstehen, strukturieren 
und durchführen 
- sagen, dass jemand etwas schon gemacht hat 
- Sachartikel auf Englisch zusammenfassen 
- bei einem Arztbesuch vermitteln 
- eine Geschichte nacherzählen

- Present Perfect vs. 
Simple Past 
- signal verbs 
- phrases for 
interviews

Radioberichte, Interviews, 
Sportverletzun-gen, 
Arztbesuche 

Osterferien bis 
Sommerferien 
(ca. 32 Stunden): 
Stay in touch  
(Unit 5)

- über Mediengebrauch sprechen 
- Leserbriefe verstehen und beantworten 
- Ratschläge erteilen 
- Kernaussagen eines Radioberichts wiedergeben 
- Perspektiven untersuchen 
- einen Text strukturieren

- linking words 
- question tags 
- phrases for asking 
and giving advice 
- modals and 
substitute forms

Nutzung neuer Medien Internet, Radio, Leserbrief, 
Teenagerprobleme


