
Schulinternes Curriculum für das Fach Englisch Klasse 5 
 

 
UNIT / 
THEMA 

Wortschatz/Kompetenzen Strukturen 
 

Unit 1: 
It’s fun at home 
(Wohnungen, 
Häuser und 
Familie) 

• sich begrüßen und andere 
vorstellen 

• Alphabet, Farben, Zahlen 
• Zimmer beschreiben und 

Gegenstände benennen 
• über die Familie sprechen  
• Wohnungen und Häuser 

beschreiben 

• Nomen im Singular und Plural 
• Personalpronomen und die 

Formen von to be (+/-) 
• Fragen und Kurzantworten mit 

to be 
• Fragen mit Fragewörtern 
• Possessivbegleiter 
• Aussagesätze, Fragen und 

Kurzantworten mit there 
is/there are 

Unit 2: 
I‘m new at TTS 
(Eine britische 
Schule) 

• Hobbys 
• Schule (Personen, Orte), 

Schulsachen 
• Schulregeln 
• über 

Charaktereigenschaften 
sprechen 

• Besitz und Zugehörigkeit mit 
have got ausdrücken + 
Verneinung 

• Entscheidungsfragen und 
Kurzantworten mit have got 

• Modalverben can/can’t 
• Imperativ 
• Besitzform bei Nomen und 

Namen 
Unit 3: 
I like my busy 
days 
(Tagesabläufe 
und 
Gewohnheiten) 

• Uhrzeit 
• Tagesabläufe und 

Gewohnheiten beschreiben 

• Einfache Form der Gegenwart 
• Satzstellung in 

Aussagesätzen 
• Häufigkeitsadverbien 

Unit 4: 
Let’s do 
something fun 
(Sehenswürdig- 
keiten und 
Freizeit-
aktivitäten) 

• sich über 
Freizeitaktivitäten 
unterhalten 

• Verabredungen treffen 
• nach Informationen fragen 

und Auskunft geben 
• mit einem Stadtplan 

umgehen 
• Wegbeschreibung 

verstehen und geben  

• Entscheidungsfragen und 
Kurzantworten mit do/does 

• Verneinte Aussagesätze in der 
einfachen Gegenwart 

• Objektformen der 
Personalpronomen 

• Fragen mit Fragewörtern und 
do/does 

Unit 5: 
Let’s go shopping 
(Einkaufen und 
Geld) 

• britische Währung 
• gerade ablaufenden 

Handlungen wiedergeben 
• ein Telefongespräch 

verstehen, Nachrichten auf 
einem AB verstehen 

• Mengenangaben mit of 
• Verlaufsform der Gegenwart 
• Mengenwörter some, any and 

no sowie much, many und a lot 
of und a few, a little und a 
couple of 



• über Preise sprechen 
• über die Gefühle von 

Personen sprechen 
Unit 6: 
It‘s my party! 
(Geburtstage  
und Partys) 

• Datum 
• über Partys sprechen 
• über Geburtstagspläne 

sprechen 
• über die Vergangenheit 

sprechen 
• Einladungskarten und 

Antwortschreiben erstellen 
• eine Geschichte 

nacherzählen 

• Modalverben can, can’t und 
mustn’t 

• Modalverben must und needn’t 
• einfache Form der 

Vergangenheit 

 

Entsprechend dem Kerncurriculum Englisch für die Schuljahrgänge 5-10 am Gymnasium 
werden die Kommunikativen Kompetenzen (Hervorstehen, Hör-/Sehverstehen, 
Leseverstehen, Schreiben, Sprechen und Sprachmittlung), die sprachlichen Mittel 
(Wortschatz und Grammatik), die Interkulturelle Kompetenz sowie die 
Methodenkompetenz anhand der aufgeführten Inhalte geschult. 


