
 

   

 

 

Englisch:  1. Klasse 

 

Kompetenzziele am Ende der Mittelschule (aus RRL) 

Die Schülerin, der Schüler kann  

▪ einfachen Alltagsgesprächen und Hörtexten folgen, wenn klar und deutlich gesprochen wird 

▪ einfache Texte verstehen, in denen es um Alltagsdinge geht, auch wenn nicht alle Wörter bekannt sind 

▪ sich an Alltagsgesprächen beteiligen, wenn es um bekannte Themen geht und eine einfache Sprache verwendet wird 

▪ sich mit einfachen Ausdrücken und Sätzen zu bekannten Themen äußern und über persönliche Interessensgebiete sprechen 

▪ kurze, einfache Texte zu vertrauten Themen und persönlichen Interessensgebieten schreiben 

  

  

 

Fertigkeiten und Fähigkeiten 

 

 

Kenntnisse 

 

Der Schüler/die 

Schülerin kann ... 

 

Kompetenzen, Inhalte 

 

 

Unterrichtssprache  

 

Sich vorstellen, grüßen, sich 
verabschieden, bitten, danken, sich 
entschuldigen 

 

Bis 100 zählen 

Plural bilden  

… sich in einfachen 
Klassensituationen 
verständlich 
machen und die 
Unterrichtssprache 
verstehen und 
verwenden. 

Classroom phrases 

 

 

 

 

Zahlen 1-100 

plural nouns/irregular plurals 



 

   

 

Farben benennen und zuordnen  

 

Gegenstände in der Klasse benennen 
und beschreiben 

  

Befehlsformen anwenden  

 

Geschichten verstehen  

 

Personalpronomen 

… Farben nennen 
und einfache 
Gegenstände 
beschreiben. 

  

…positive und 
negative 
Befehlsformen 
bilden. 

 

…  

Personalpronomen 
richtig anwenden 

…einfache 
Geschichten 
verstehen und 
vorlesen. 

Colours: Asking what colour an object is 

Objects in the classroom 

 

 

Imperatives 

 

 

 

 

Personal pronouns  

 

 

Stories aus More 1, Unit 2 

Das Verb sein in Aussagesätzen, 
Verneinungen und Fragen 

 

 

 

 

 

Präpositionen des Ortes anwenden 

 

Bilder beschreiben  

  

… das verb to be in 
Dialogen und 
Sätzen, Fragen 
richtig verwenden. 

 

…Sätze zur 
eigenen Person 
schreiben 

  

 

…fragen wo 
Gegenstände, 
Personen, Tiere 
sich befinden, Orte 

to be  

(positive, negative, interrogative) 

  

  

  

  

 

Asking where things are 

 

There is/There are… 

Prepositions of place 

  



 

   

 

und Positionen 
angeben. 

 

Das Verb have got in 
Aussagesätzen, Verneinungen und 
Fragen 

 

Körperteile benennen und Aussehen 
beschreiben 

 

 

 

…sagen und 
schreiben was 
jemand hat oder 
nicht hat 

…Körperteile 
nennen und 
Personen 
beschreiben 

  

…über Textinhalte 
sprechen und 
schreiben 

Describing what you have got / haven’t got (positive, negative, interrogative) 

 

 

The body 

 

Texts about pirates (More 1 Unit 4)  

  

  

  

Adjektive und Gegenteile 

Gefühle   

  

 

Wochentage und Tageszeiten im 
Alltag verwenden 

… kennt Adjektive 
und ihre Gegenteile 
und kann Gefühle 
benennen und 
beschreiben 

Adjectives and opposites 

Talking about feelings 

  

 

Days of the week 

Time of the day 

Das Hilfsverb can in Aussagesätzen, 
Verneinungen und Fragen 

 

 

Hobbys und Freizeitaktivitäten  

Musikinstrumente und Musiker 

 

 

… über 
Fähigkeiten, 
Hobbys, Freizeit 
sprechen und 
schreiben 

 

…Musikinstrument
e und Musiker 
nennen 

 

I can ... /but I can’t… 

(positive, negative, interrogative) 

 

Hobbies, free time activities 

 Musicians 

 

 

Possessives 



 

   

 

Possessivpronomen 

 

… die 
Possessivpronome
n richtig verwenden 

 

Die Zeitform Present Simple  in 
Aussagesätzen 

 

 

viel/ viele  

 

Satzstellung 

 

… die einfache 
Gegenwart in 
Sätzen und 
Geschichten 
verwenden.  

…viel / viele richtig 
gebrauchen 

…eine Geschichte 
nacherzählen, den 
Handlungsablauf 
wiedergeben. 

… Lückentexte  

vervollständigen 

Present Simple (positive) 

 

 

 

 

A lot of – lots of 

 

Word order 

 

Essen und Trinken 

 

 

 

Umstandswörter der Häufigkeit 

 

 

 

Unbestimmter Artikel a/an 

 

Die Zeitform Present Simple  in  
Verneinungen   

…über Essen, 
Trinken, Obst und 
Gemüse und 
Vorlieben und 
Abneigungen reden 
und schreiben 

…Umstandswörter 
der Häufigkeit 
richtig einsetzen 

…den 
unbestimmten 
Artikel verwenden 

Talking about food 

Saying what people like / don’t like 

 

 

 

Adverbs of frequency 

 

 

a/an 

 



 

   

 

Kleidung  

 

Die Zeitform Present Simple  in  
Fragen und Kurzantworten 

 

Fragewörter 

 

… über Kleider 
sprechen, Texte 
und Geschichten 
dazu verstehen und 
erzählen 

  

…Fragen mit 
Fragewörtern 
bilden, nach 
Informationen 
fragen. 

Clothes 

  

Questions and short answers  

  

 

Question words: What...? 

Where…? How…? How often…? When…? 

 

Haustiere 

 

 

Pronomen im Objektfall 

 

 

 

Genitiv "s" 

… Haustiere 
benennen und 
beschreiben  

 

…Pronomen im 3. 
und 4. Fall richtig 
verwenden. 

 

...den Genitiv 
anwenden 

Talking about unusual pets 

 

 

 

Object pronouns 

  

  

Possessive ‘s 

 


