
Schwierige Aufgaben und Themen (Auswahl an Schülernennungen) 

 

 

 

KLASSE 5 

Grammatik 

 Present Progressive  

Kompetenz/Tätigkeit 

 Schreiben fiel mir nicht so leicht  

 Person beschreiben, weil man so viele Zusammenhänge verstehen muss./ 

Describing a person, weil ich vieles noch nicht konnte.  

 Pantomime 

Thema 

 Decoration, weil da waren Wörter, die ich nicht kannte 

Material 

 Manche Arbeitsblätter 

Verständnis 

 Verstehen der Aufgaben, weil oft Wörter benutzt wurden, die wir nicht kennen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASSE 6 

Grammatik  

 Rechtschreibung (1) 

Kompetenz/Tätigkeit  

 Schreibaufgaben, E-Mail, Brief, thematischen Text schreiben (6)  

 Schreiben der englischen Wörter  

 Eine Geschichte zu schreiben  

 Viel auf Englisch lesen (2), weil ich nicht gut Englisch lesen kann. 

 Video drehen (1) 

 Rollenspiel (4) Weil es schwierig war, weil schwierige Wörter drin waren, 

Auswendiglernen  

 Gladiatoren (4) 

 Transferaufgabe (1)  

 Verhandeln mit dem Verkäufer (Römischer Markt) (3);  

 

Thema  

 Kämpfen (1)  

 Colosseum, wegen des Rollenspiels. 

 

Material 

 Portfolio (3) 

 Es war schwer, das in der [Einkaufs]Liste festzuhalten (Bezug zum Rollenspiel 

Markt) 

Verständnis 

 Wortspiel, weil schwierige Wörter  

 schwer zu übersetzender Text, Vergleich zwischen Gladiatoren und 

Fußballern - Übersetzen 

 Lückentext (2) Weil ich erst davon nicht so viel kapiert habe 

 Englische Videos verstehen, [weil] Alles sehr schnell gesprochen 

 Alles leicht, keine Aufgabe war so richtig schwer (2) 

 

Kooperation 

 Konkrete Gruppe, Expert Groups (2) 

 Kooperative Sprechaufgaben (4) 



 

 



 

Schreibaufgaben (Kl. 6) 

Das schreiben, weil ich in englischer 

Rechtschreibung nur gut bin und so viel schreiben 

mag ich auch nicht. 

 

Wo wir unseren Brief geschrieben haben, 

weil ich grade nicht in der Lage war und 

ich mir das vorstellen musste. 

 

 

Expertgroups (fande ich waren nicht 

so gut umgesetzt) z.B. wir (journalists) 

hatten fast nur geschrieben und 

andere hatten z.B. Film gedreht. 

 

das portfolio viel mir nicht so leicht, weil 

man so viel schreiben musste. 

 

 

Mir vielen die Text aufgaben 

schwer, weil man dort ziemlich 

schreiben musste. 

 

Jornalisten: ich kann nicht so gut Berichte 

schreiben und auf Englisch ist dann noch etwas 

schwerer 

Am letzten Tag. Wo wir was über die Paralympics 

geschrieben haben, weil wir da selber vor vielen 

Leuten unseren Text vorlesen mussten. 

 

Mir fiel die Email an die Familie nicht so leicht, 

weil ich nicht wusste, wie ich das formulieren 

sollte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present Progressive  (Kl. 5) 

Fiel anfangs schwierig 

Mir fiel das Thema mit dem 

„Present Progressiv“ ein 

bisschen schwer, weil ich 

manche Sachen nicht so 

verstanden habe. 

War anfangs 

richtig schwer. 

Pantomime [Vokabelspiel zu 

Verben im Present Progressive 

(z.B. eating, drinking, running)], 

weil ich nichts herausbekam.  

Present Progres, weil 

das bisschen schwer 

zum Aussprechen ist. 


