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Speaking cards (Kl. 5/6)
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Ein Beitrag von Martina Angele, Konstanz

M 1: Kids’ life («/««)
M 2: At home («/««)
M 3: At school («/««)
M 4: Holidays and free time («/««)
M 5: Language support
M 6: How to use the speaking cards

SIC

Die Materialien

AN

That’s fun! Bringen Sie die Schüler mit Fotos aus
ihrer Lebenswelt zum Sprechen!

VO
R

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen:

Dauer:

– Wortschatz wiederholen und festigen

1 oder mehrere Schulstunden (je nach
Materialauswahl)

– Redemittel des ersten und zweiten
Lernjahres anwenden

Niveau:

– die eigene Meinung ausdrücken

Klasse 5/6

– diskutieren und einen Kompromiss
finden

Einbettung:

– Bilder beschreiben

lehrwerkunabhängig einsetzbar
geeignet für Unterrichtseinstiege, zur
Auflockerung für zwischendurch und für
Vertretungsstunden
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I’d like to talk about …
Mit speaking cards auf zwei Niveaus die Sprechkompetenz fördern (Klasse 5/6)
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Kids’ life

M1

Describe a picture and talk about the topic.

1. Look at the photo and describe it.
2. When is your birthday?
3. When are the birthdays of your family?
(mum, dad, brothers and sisters,
grandma, grandpa)
a) In which month?

SIC

b) Extra: On which day?
4. What is on your birthday wish list?
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A birthday party («)

HT



5. Tell us about your birthday party. (with your friends/your family?, favourite party
food, drink, music, …?)
These words can help you:



AN

cake: der Kuchen – candle: die Kerze – to blow out: auspusten – wish list: die Wunschliste – I’d like to get …: Ich würde gerne … bekommen – My biggest wish is …: Mein
größter Wunsch ist … – to invite so.: jmdn. einladen – fruit cocktail: der Fruchtcocktail – finger food: kleine Snacks – chart music: Musik aus den Charts – dance floor:
die Tanzfläche – to play games: Spiele spielen – to go on a trip to …: einen Ausflug
nach/zu … machen

Pocket money (««)

1. Look at the photo and describe it.

2. How much pocket money do you think girls
and boys should get?
4. When do you get your pocket money?

VO
R

5. Do you save some of your pocket money?
How much?
Extra: What do you want to buy with it?

These words can help you:

to give sth. to so.: jmdm. etw. geben – I think … is enough: Ich denke, … ist genug –
to get more: mehr bekommen – to get no pocket money at all: gar kein Taschengeld
bekommen – to do jobs around the house: Hausarbeiten erledigen – magazine: die
Zeitschrift – sweets: die Süßigkeiten – to buy a present: ein Geschenk kaufen – to save
money: Geld sparen – I save money for …: Ich spare auf … – I’d like to have …: Ich
hätte gern … – It’s fair/It’s not fair: Es ist fair/unfair
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3. What do you buy with your pocket money?
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M1

Describe a picture and talk about the topic.
Sports and hobbies («)

1. Look at the photos and describe two of them.

AN

2. What is your favourite sport or hobby?
3. What do you like about it?

4. Which hobby or activity do you often/sometimes/never do?
5. Which sports do you want to learn or play?
6. Are you in a sports club?

Yes: Which one? Talk about it. (When do you go? Where do you go? What do
you need for it? Do you like it?)
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No: Which sports club would you like to join? Why?
These words can help you:

to kick the ball: den Ball treten – jersey: das Trikot – to play the drums: Schlagzeug
spielen – torch: die Taschenlampe – under the blanket: unter der Decke – to practise
the guitar: Gitarre üben – to be underwater: unter Wasser sein – to dive: tauchen –
skateboarding: Skateboard fahren – helmet: der Helm – to do ballet [bæ’leɪ]: Ballett
tanzen – dancing: das Tanzen – riding: das Reiten – cycling: das Fahrradfahren –
mountain biking: das Mountainbiking – I’m good at …: Ich kann gut … – I’d like to
learn/play …: Ich würde gern … lernen/spielen – … is fun: … macht Spaß – equipment: die Ausrüstung – bathing suit: die Badehose, der Badeanzug – goggles: die
Schwimmbrille – music book: das Notenheft – football shoes: die Fußballschuhe –
rehearsal room: der Probenraum
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Sie wollen mehr für Ihr Fach?
Bekommen Sie: Ganz einfach zum Download
im RAABE Webshop.

Über 4.000 Unterrichtseinheiten
sofort zum Download verfügbar

Sichere Zahlung per Rechnung,
PayPal & Kreditkarte

Exklusive Vorteile für Abonnent*innen
20 % Rabatt auf alle Materialien
für Ihr bereits abonniertes Fach
10 % Rabatt auf weitere Grundwerke

Käuferschutz mit Trusted Shops

Jetzt entdecken:

www.raabe.de

