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Kompetenz- / Themenraster

 
Sprechen  Lesen  Schreiben  Hör-/Sehverstehen

Customs and traditions

special events 1  British Christmas 

traditions 

2 Guy Fawkes 3  Spooky Halloween 4 Merry Christmas!

food and 
drinks

5 British food 6 Tea Time 7  A British recipe – 

Shepherd’s Pie 

8 British food culture

History 

people 9 Growing up royal 10  William Shakespeare –  

world-famous writer

11  Conversation with  

a Viking

12  Sherlock Holmes –  

Mrs Hudson’s lucky day

places 13  A guided tour of the 

Tower of London 

14 Stonehenge of Scotland 15  Romans in Britain –  

Life on Hadrian’s Wall

16 Shakespeare’s Globe

School and beyond

17  School uniforms –  

a necessary evil?

18 Sean’s day at school 19  A school trip to the  

Isle of Wight

20  Geography lesson:  

The British Isles

Whereabouts 

London 21  Shopping in London 22 London Sights 23  Shakespeare’s London 24  Getting around and 

fnding your way

Edinburgh 25  Edinburgh Castle –  

a guided tour 

26 Edinburgh Castle 27 Scottish words 28  The Edinburgh Fringe 

Festival

Wales 29  Welsh stars 30 The Welsh fag 31  Cardiff – Europe’s 

youngest capital 

32  King Arthur and Rhitta 

Gawr

Multicultural Britain

33 A trip to Chinatown 34  A story of success 35  The Notting Hill Carnival  36  Multicultural infuences 

in Britain

Games

37 London Jeopardy 38  A day in the life  

of a British girl

39 Guess the word 40 Snap it!

   Mediation
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Vorwort

Wer kennt sie nicht: die verzweifelte Suche nach landeskundlichem Unterrichtsmaterial, das 

schon für den Unterricht aufbereitet wurde und eine sinnvolle Ergänzung zum Lehrwerk bietet. 

Der vorliegende Band der Reihe Landeskunde Aktiv will Englischlehrer/innen genau an dieser 

Stelle entlasten.

Discovering Great Britain enthält im ersten Abschnitt sorgfältig durchdachte und im Unterricht 

erprobte Arbeitsblätter, die verschiedene landeskundliche Aspekte Großbritanniens für die 

Klassen 6 und 7 behandeln. Die Kopiervorlagen sind dabei ready to teach, das heißt, dass sie für 

den spontanen Gebrauch (also auch für eine Vertretungsstunde) geeignet sind.

Jedes Arbeitsblatt legt dabei den Fokus auf eine im Englischunterricht zentralen Kompe ten zen 

(Sprechen, Lesen, Schreiben, Hör-/Sehverstehen), so dass es nicht nur einen landes kundli chen 

Ansatz bietet, sondern gleichzeitig auch zur Schulung der jeweiligen Kompetenz ver wendet 

werden kann. Aufgaben zur Sprachmittlung fnden sich auf die einzelnen Kompetenzen verteilt 

wieder. Die Arbeitsblätter berücksichtigen außerdem die verschiedenen Sozialformen des 

Unterrichts. Auch spielerische Arbeitsaufträge – etwa für Abschlussstunden – haben ihren 

Eingang in diesen Band ge funden.

Darüber hinaus sind die Arbeitsblätter thematisch gruppiert. Sie können entweder einzeln  

als Ergänzung zum Lehrwerk eingesetzt oder aber auch miteinander kombiniert werden. Die 

Themen sind dabei schülernah, da sie in vielen Fällen zum Vergleich der Erfahrungswelt der 

Lernenden mit dem jeweiligen Zielland anregen. Dadurch wird die Bereitschaft der Schüler  

sich mitzuteilen gestärkt und sie werden zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur 

und der Kultur Großbritanniens angeregt. Gleichzeitig fnden sich auch historische Themen – 

wie zum Beispiel eine erste Begegnung mit William Shakespeare und dem Globe Theatre – in 

diesem Band wieder, die gerade für geschichtsbegeisterte Lerngruppen gedacht sind.

An die 40 Kopiervorlagen schließen sich detaillierte didaktisch-methodische Hinweise samt 

Lösungsvorschlägen zu allen Kopiervorlagen an. Die meisten Arbeitsblätter sind für eine 

45-minütige Unterrichtsstunde konzipiert – sollte mehr Zeit benötigt werden, fndet sich eine 

entsprechende Zeitangabe im Kommentar zur Kopiervorlage. Darüber hinaus werden für viele 

Arbeitsblätter Alternativen und Möglichkeiten der Binnendifferenzierung vorgeschlagen. Zu 

einigen Differenzierungsmöglichkeiten bietet dieser Band zudem abrufbares Zusatzmaterial 

an, so dass die Lehrkraft die Kopiervorlage optimal an die Lerngruppe anpassen kann. Weitere 

Zusatzmaterialien (Audio-Dateien, Links zu Videos, Kopiervorlagen) stehen ebenfalls für die 

Lehrkraft zum Download bereit.

Abkürzungen und Symbole:

    Sprechen

 Lesen

 Schreiben

 Hör-/Sehverstehen

SuS Schülerinnen und Schüler

KV Kopiervorlage

 Partnerarbeit

 Gruppenarbeit/Plenum

 Sprachmittlung, Mediationsaufgabe

L  Hausaufgabe

   Wörterbuch

 Zusatzmaterialien online

     Differenzierung

 Zusatzmaterialien online 

Geben Sie bitte den Code 7p6pk3b in das Suchfeld auf www.klett-sprachen.de ein. Sie gelangen 

dann zu einer Internetseite mit weiteren Materialien und Links zu dieser Lehrerhandreichung.
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Customs and traditions: special events121

British Christmas traditions 

1.  How do you celebrate Christmas at home? Think of some Christmas traditions and share them with your partner. If you 

don’t celebrate Christmas think of winter traditions instead.

2.  Read the role profles below and make sure you know the words in English. Get together in small groups and choose one 

role profle each. Then imagine the following situation: Dennis and Anna are on an exchange trip to London and there is a 

big Christmas concert at a school. In the break Dennis and Anna start talking to Ben, Maliha and Amar (who only speak 

English) about different Christmas traditions in Germany and Great Britain. Act out the situation in your group.

Role profles:

3.  These are a lot of different traditions! If you could choose between the German and British Christmas traditions, which 

would you like better? Which do you fnd interesting? Which one would you like to fnd out more about? Talk to your partner 

about these questions.

Maliha: 13 years old, lives in London, family 

from Pakistan, Muslim

Traditions: 

•   25th December: big family meal (turkey, 

roast potatoes…)

•   no presents but a lot of time to play games 

with siblings and other relatives

Ben: 13 years old, from London, Christian

Traditions:

•   sing Christmas carols (Rudolph the red-nosed 
reindeer, Jingle bells)

•   hang Christmas stockings over the freplace
•   open presents early in the morning on Christmas 

Day (25th December)
• eat Christmas dinner with family (turkey or 

goose, potatoes, brussel sprouts…)

Dennis: 13 Jahre alt, aus Stuttgart, Christ

Traditionen: 

•   auf Weihnachtsmarkt gehen (Glühpunsch trinken 

und rote Wurst essen)

•   Schlittschuhlaufen

•   Krippe aufstellen

• 24. 12. nachmittags in die Kirche; abends mit 

Familie essen (Würstchen & Kartoffelsalat), dann 

Geschenke öffnen, Lieder singen

Amar: 12 years old, lives in London, family from India, Hindu

Traditions: 

•   celebrate Pancha Ganapati (a modern Hindu festival from 21st to 25th December)
•   decorate a statue of Lord Ganapati with green pine branches and blinking lights
•   every day the children dress the statue in a different colour (yellow, blue, red, 

green, orange) 

•   children get presents each day and open them on 25th December

Anna: 12 Jahre alt, aus HannoverTraditionen:

•   Tannenbaum kaufen und gemeinsam 
mit der Schwester schmücken•   Weihnachtsplätzchen backen und 

verzieren
•   24. 12. nachmittags Geschenke aus-

packen und abends in die Christmette 
•   25. 12. großes Familienessen (Weihnachtsgans)
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Customs and traditions: special events 2

Guy Fawkes 

1. Read the two texts about Guy Fawkes.

2. Tick true or false. Write down the text number and the line(s) where you found the information.

true false text line(s)

a)  Guy Fawkes was born in 1570. _______ _______

b)  Guy Fawkes was a Protestant when he was a teenager. _______ _______

c)  Guy Fawkes used gunpowder when he was a soldier. _______ _______

d)  Together with some friends Guy Fawkes wanted to murder the king. _______ _______

e)  Guy Fawkes had to live in the Tower of London for the rest of his life. _______ _______

f)  People burn Guy Fawkes dummies on 5th November every year. _______ _______

g)  5th November is known as Guy Fawkes Day. _______ _______

3.  Make your own Guy Fawkes quiz. Write fve new questions in your exercise book. Then swap with a partner and answer their 

questions. You can fnd out more about Guy Fawkes on the Internet. Do some research on your own or ask your teacher for 

some links.

Remembering Guy Fawkes 
Text 2 

Today, 5th November is a special day in Britain. People light 

huge bonfres1 and they burn Guy Fawkes dummies2 (called 

“guys”). There are also freworks to celebrate King James I 

having survived the Gunpowder Plot3 in 1605. This day is often 

called Guy Fawkes Day, also known as Bonfre Night and Guy 

Fawkes Night.

1 bonfre Freudenfeuer – 2 dummy Puppe, Attrappe –  

3 the Gunpowder Plot die Pulververschwörung

Historical background 
Text 1

On 5th November 1605 a man called Guy Fawkes wanted to blow up the Houses of Parliament in London 
and kill the King of England, James I. Who was the man behind this attack?

Guy Fawkes was born in 1570 in Stonegate, York. His family was Protestant because this was the offcial 
 religion in England but secretly they were Catholic and Guy Fawkes also became a Catholic when he was  
a teenager. He became a soldier and left England to fght for Catholic countries like Spain against 
 Protestant countries like the Netherlands. During this time he learned how to use gunpowder1. When he 
came back to England, Guy Fawkes and his partners, who were also all Catholics, wanted to kill James I. 
The reason for this plan was that they thought that Catholics were discriminated against in England 
 because the former Queen, Elizabeth I, had passed some unfair laws against the Catholics. Guy Fawkes 
hid2 gunpowder in the basement of the Houses of Parliament but he was discovered before he could 
light the fuse3 and the attack was stopped. He was then taken to the Tower of London where he con-
fessed4 the names of his partners and they were all sentenced to death5.
1 gunpowder Schießpulver – 2 (to) hide (hid, hidden) verstecken – 3 (to) light the fuse die Zündschnur anzünden –  4 (to) confess sth etw gestehen – 5 (to) be sentenced to sth zu etw verurteilt werden

5

5

10
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Customs and traditions: special events123

SPOOKY HALLOWEEN

1.  What do you know about Halloween? Write down the things you know already. You can do this as a mind map or simply as 

a list.

2.  Compare what you know about Halloween with the information from the text. Add the new information to your mind map. 

Which aspects do you fnd most interesting?

Halloween is a special event which takes place on the evening of 31st October. In the 

beginning, over 2000 years ago, it was a Celtic and Pagan tradition. The people then 

had a different calendar and 31st October was the last day of summer. The Celts 

celebrated the end of summer and the beginning of winter with big fres. They also 

believed that the ghosts of dead people would come back during the night and be 

with their families and friends. But some ghosts did not have families and friends to 

visit and they haunted1 and scared other people. Later, the 1st of November, the day 

after Halloween, became a Catholic holiday to remember all dead people. Today 

Halloween is celebrated all over the world and especially in the USA. Children dress up 

in scary costumes like witches or monsters and walk around their neighbourhood to 

collect sweets. This is called trick or treat because they stop at a house and ask the 

people who live there for a treat like 

sweets. If the children don’t get any sweets, they will play a trick  

on them, for example, put toilet paper everywhere or scare them. 

Another tradition is a Jack O’Lantern. It’s a pumpkin with a carved 

face and a candle inside. People put it on their doorstep to remember  

an Irish man called Stingy Jack2 who made a pact with the devil. The 

Jack O’Lantern is one of the most well-known Halloween symbols in 

the world. Have you ever made one?

1 to haunt sb when a ghosts visits and scares you, it haunts you

2 stingy if you don’t want to spend any money because you want to keep it all for yourself, you’re stingy

3.  With all this Halloween information you are now an expert! Write a scary Halloween story in your exercise book or on a 

piece of paper. Use as many scary adjectives from the language box below as you can. Check the words in a dictionary.

Language box – A–Z Halloween adjectives

  When you have fnished, let your classmates read your story and get them to do the following spookiness ranking.  

On a scale of 1 to 10: How spooky is this story? Circle the number.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

alarming, bloody, creepy, dreadful, eerie, frightening, ghostly, horrifying, intimidating, jittery, killing, lurking, mad, 

nasty, obnoxious, panicky, querulous, rotten, spooky, terrifying, unbearable, vile, weird, anxious, yucky, zany

Yawn!

Not spooky at all!
Aaaaargh!

Super spooky!
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Customs and traditions: special events 4

Merry Christmas!

1.  What do you know about Christmas traditions in Germany and the UK? Write down the things you know already.  

You can write key words. 

Christmas traditions in Germany Christmas traditions in the UK

2. Let’s fnd out more about Christmas traditions in the UK. 

 a) Watch the video and decide whether the sentences are true or false. Correct the wrong sentences.

true false

1.  You can go ice-skating at Christmas.

2.  There are no Christmas markets in the UK.

3.  People in the UK don’t buy Christmas presents for their family.

4.  People in the UK decorate their Christmas tree.

 b) Watch the video again and complete the sentences of Ashlie and Stephen.

Stephen: Ashlie and I are supposed to be doing some last-minute ____________________.

Ashlie: We’re cooking _________________ for the _____________ this year.

Stephen: And we’ve still got lots of __________________ to buy.

Stephen: I love ____________________, Ash. It’s so exciting!

Ashlie: I know! All the ______________, the wonderful ____________. I can’t wait!

Ashlie: Come on, let’s ___________ ______ our stockings.

Stephen: Ok. They look great. And look, I’ve put out some mince pies for when ___________ Christmas

 comes down the chimney and some _______________ for the reindeer.

3.  Look at the table from task 1 and fll in missing traditions that you found out about in the video. Write down what you fnd 

funny or strange and why. Also write down which Christmas tradition you would like to know more about. 
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12 customs and traditions: food and drinks5

British food

1.  Talk about your favourite food: What do you eat for breakfast, lunch and dinner? 

If you don’t know all the names in English, paraphrase them.

2.  The pictures of British meals below were taken by foodies. Identify the food  

and compare them with your typical meals. Write down the similarities and 

differences.

3.  Prepare a short presentation on the differences between your food and the 

British meals. If you lived in Britain, which German food would you miss most? 

Which British food would you like to try? Explain your answers.

1 2

3 4

5 6

foodie a person who enjoys  

and cares about food very 

much; a food-loving person; 

foodies often take pictures  

of their food and share them 

with other people
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Kommentar mit Lösungen

British Christmas traditions

Lernziele

•   Lernstandsdiagnostik: vorhandenes Wissen aktivieren

•   Interkulturelle Kompetenz: über unterschiedliche Weihnachtsbräuche sprechen

Material zweisprachiges Wörterbuch

Kommentar

Diese KV kann anstelle von KV 4 eingesetzt werden.

Aufgabe 1

Zur Einstimmung in das Thema tauschen sich die SuS über Weihnachtstraditionen aus. Dabei 

kann Vokabular vorentlastet werden oder alternativ schon hier der Umgang mit dem Wörter-

buch geübt werden.

Boxing Day, candle, Christmas card / carol / Day / dinner / Eve / market / lights / tree, Father 

Christmas / Santa Claus, nativity scene, ornament, sleigh, tinsel …

Aufgabe 2

Die SuS lesen die Rollenprofle und schlagen unbekannte Wörter nach. Vier bis fünf SuS bilden 

eine Gruppe. Jeder übernimmt eine Rolle und gemeinsam spielen sie die vorgegebene Situa-

tion. Da die SuS ohne Skript miteinander sprechen, sollte der Fokus weniger auf Fehlerfreiheit 

sondern auf Kommunikation liegen. Eine Verschriftlichung des Dialogs ist als festigende Haus-

aufgabe denkbar.

Aufgabe 3

Im Anschluss an das Gespräch refektieren die SuS über die verschiedenen Traditionen und 

tauschen sich über ihre Präferenzen und Interessen aus.

Guy Fawkes

Lernziele

•   Lesen: Sachtexte durch stilles Lesen erfassen und Informationen entnehmen

•   Sprechen: eigene Verhaltensweisen u. Wünsche mit dem Partner austauschen

Aufgabe 1

Die SuS lesen sich die beiden Texte im Stillen durch. Die Lehrkraft leistet ggf. Hilfe bei der 

Vokabelerschließung.

Aufgabe 2

Hier wird die gezielte Informationsentnahme aus Texten trainiert. Gleichzeitig wird hier der 

Umgang mit Belegen geübt.

Lösung: a) true, text 1, line 3; b) false, text 1, lines 4–5; c) true, text 1, line 6; d) true, text 1, line 7;  

e) false, text 1, lines 11–12; f) true, text 2, line 1; g) true, text 2, lines 4–5

Aufgabe 3

Die SuS formulieren Quizfragen und beantworten sie gegenseitig. Hierfür kann auch das Video 

The Story of Guy Fawkes vorab gezeigt werden.

Extra: Im Internet gibt es einige (schülerfreundliche) Seiten mit weiteren Hintergrund infor ma-

tionen zu Guy Fawkes. Die SuS könnten hierbei verschieden Aspekte des historischen Ereignis ses 

recherchieren und, evtl. in Partnerarbeit, die Ergebnisse im Klassenverbund vorstellen.   

1

2
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Denk bar wären z. B. Plakate oder Präsentationen. Themenanregungen wären z. B. beteiligte 

Perso nen, King James, Houses of Parliament, Todesstrafe, Church of England / Catholics,  

eine Timeline …

Spooky Halloween

Lernziele

•   Lernstandsdiagnostik: vorhandenes Wissen strukturieren und mit Informationen aus dem 

Sachtext verknüpfen

•   Transferleistung: eigene Geschichte schreiben

Material Schulheft, Wörterbuch oder ausgedruckte Wortliste (Aufg. 3)

Aufgabe 1

Zur Einstimmung in das Thema schreiben die SuS ihr Vorwissen in eine Mindmap oder eine 

Liste. Schlüsselwörter: sweets, trick or treat, USA, children, scary, dead people, pumpkin, etc.

Aufgabe 2

Die SuS lesen sich den Sachtext durch und vergleichen und ergänzen ggf. Aspekte in ihrer 

Mindmap. Dies kann zunächst in Einzelarbeit erfolgen.

Im Anschluss können die Ergebnisse und der zweite Teil der Aufgabe in Partner- oder Gruppen- 

arbeit verglichen werden. Ein gemeinsamer Austausch im Plenum ist ebenfalls denkbar.

Aufgabe 3

In Einzelarbeit schreiben die SuS eine gruselige Halloween-Geschichte. Dazu sollen so viele 

Adjektive wie möglich verwendet werden. In einer ersten Phase eignen sie sich die neuen 

Wörter an, z. B. mit Wörterbüchern. Alternativ kann die Lehrkraft eine Vokabelliste zur Ver-

fügung stellen (Download KV 3b/c), z. B. als Aushang an mehreren Stellen im Klassenzimmer. 

Die SuS können im Raum umherlaufen und sich die Adjektive notieren (1 Laufdiktat).

Eine Differenzierung nach Arbeitstempo und Niveau ist möglich, wenn man die Anzahl der zu 

verwendenden Adjektive festlegt. Eine andere Differenzierungsmöglichkeit wäre es, den lern-

stärkeren SuS eine unvollständige Vokabelliste auszuteilen und sie die Wörter im Wörterbuch 

nachschlagen zu lassen, während lernschwächere SuS mit der Lehrkraft die vollständige Vo ka-

bel liste durchgehen und dann bereits mit dem Schreiben der Geschichte beginnen.

Sobald die Geschichten fertig geschrieben sind, tauschen die SuS diese untereinander aus und 

bewerten ihre Geschichten gegenseitig auf einer vorgegebenen Grusel-Skala. Hier können auch 

mehrere Wechsel stattfnden.

Extra: Die SuS überarbeiten ihre Geschichten und erstellen ein Gruselgeschichtenband oder  

sie visualisieren ihre oder eine fremde Geschichte (fächerübergreifender Unterricht – Bildende 

Kunst).

Lösung: KV 3b vollständige Vokabelliste als Download.

Merry Christmas!

Lernziele

•   Lernstandsdiagnostik: vorhandenes Wissen aktivieren

•   Hör-/Sehverstehen: Fragen zu einem Filmbeitrag beantworten

•   Interkulturelle Kompetenz: Informationen zu Weihnachtsbräuchen

Material Video Christmas Scene 1 des British Councils

3

 
3b/c

4
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Kommentar

Diese KV kann anstelle von oder ergänzend zu KV 1 eingesetzt werden.

Aufgabe 1

Zur Einstimmung in das Thema sammeln die SuS in Einzelarbeit deutsche und britische 

Weihnachtstraditionen in einer Tabelle. Ein Austausch ist an dieser Stelle noch nicht not- 

wendig. Die SuS ergänzen ihre Überlegungen in Aufgabe 3.

Aufgabe 2

Die SuS schauen sich den Film an und bearbeiten die Aufgaben. Je nach Leistungsstand der 

Lerngruppe kann der Film 2–3 Mal gezeigt werden.

Lösungen: a): 1) true 2) false: There are Christmas markets in the UK. 3) false: People in the UK 

buy Christmas presents for their family. 4) true 

b): shopping; dinner; family; presents; Christmas; presents; food; hang up; Father; carrots

Aufgabe 3

Im Anschluss ergänzen die SuS die verschiedenen Traditionen in der Tabelle von Aufgabe 1 und 

tauschen sich über ihre Präferenzen und Interessen aus. Dies kann auch im Plenum geschehen. 

Eine schriftliche Hausaufgabe ist hier denkbar.

British food

Lernziele

•   Sprechen: über typisch deutsche und britische Gerichte sprechen

•   Präsentationstechnik: eine Kurzpräsentation gestalten und vorstellen

Kommentar

Diese KV zielt darauf ab, die Methodenkompetenz der SuS im Schwerpunkt „Präsentieren“ zu 

schulen.

Anmerkung: Die SuS sollen als vorbereitende Hausaufgabe eigene Bilder von deutschem Essen 

machen oder im Internet suchen und ausdrucken.

Take pictures of a typical meal/typical meals you eat at home (breakfast, lunch and dinner) 

and bring them to class. You can take them yourself or fnd some on the Internet.

Alternativ gibt es auch eine Zusammenstellung typischer deutscher Gerichte als Download KV 

5b, die den SuS ausgeteilt oder als Folie präsentiert werden kann.

Aufgabe 1

Die SuS sprechen über ihre Lieblingsspeisen und erklären sie auf Englisch. Das benötigte 

Vokabular wird hierbei vorentlastet.

Aufgabe 2

Die SuS vergleichen ihre (ausgewählten) Bilder mit den Bildern der KV und notieren die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sollten die SuS keine Bilder zur Verfügung haben, kann 

der Vergleich auch anhand ihrer Lieblingsspeisen erfolgen.

Bild 1 lunch – sandwich (chicken, tomato, lettuce) and potato crisps

Bild 2  breakfast – “Full English Breakfast“ baked beans, sausages, bacon, fried eggs, tomatoes, 

toast, butter, jam, cup of tea, orange juice

Bild 3 dinner – meat pie, green peas, carrots

Bild 4 dinner – “Fish and chips“ fried battered fsh, potato chips, mushy peas, tatar sauce

Bild 5 (afternoon) tea – “Cream tea“ scones, jam, clotted cream, cup of tea

Bild 6  dinner – “Sunday Roast“ roasted meat, roast potatoes, mashed potatoes, Yorkshire pudding, 

stuffng, vegetables (carrots, broccoli)
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