
 

  

 

 

Englisch:  3. 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 Interessengebiete sprechen 

 kurze, einfache Texte zu vertrauten Themen und persönlichen Interessengebieten schreiben 

  

  

 

Fertigkeiten und 

Fähigkeiten 

 

 

Kenntnisse 

 

Der Schüler/die Schülerin kann ... 

 

Kompetenzen, Inhalte 

 

Wiederholung der 
Grammatikinhalte 

 

 

 

 

 

Sommerferien 

 

 

… über gegenwärtige Ereignisse hören, lesen, reden und schreiben und dabei die 
gelernten grammatikalischen Strukturen erkennen und verwenden; 

…beim Schreiben die orthographischen Regeln beachten 

 

… über die Erlebnisse in den Sommerferien berichten und kurze Texte schreiben. 
(z.B. Brief) 

… die Schulfächer benennen und über den Stundenplan sprechen und schreiben 

Grammar revision: 

Present tenses, simple and progressive form; 
pronouns; prepositions; asking questions; 
expressions of time, movement, location 

Past simple /revision 

 

 

Talking, reading and writing about the 
holidays: How was your holiday? Where did 
you go? … 

 



 

  

 

Schulfächer und 
Stundenplan  

 

 

Story: First day at school 

 

School subjects, timetable 

Wiederholung Past 
Simple 

 

 

… den past simple  für die eigenen Zwecke richtig verwenden. 

… die geläufigsten unregelmäßigen Verben korrekt aussprechen und schreiben. 

…über vergangene Ereignisse lesen, sprechen und Texte dazu schreiben 

Past simple revision: positive/negative 
sentences, questions, irregular verbs 

 

Modalverb should / 
shouldn’t 

 

Halloween  

… die verschiedenen Rollen unterschiedlich vorlesen, spielen. 

… kennt die Ursprünge und Traditionen von Halloween 

should / shouldn’t 

 

 

Halloween (origins, traditions) 

One /ones 

 

Why / because 

 

… die Stützwörter one-ones richtig verwenden. 

…Fragen formulieren und Begründungen angeben. 

… Ratschläge in bestimmten Situationen geben. 

… den Inhalt von Geschichten erfassen und die Handlungsmotive der Charaktere  
verstehen. 

One /ones 

 

 

Why / because 

Adjektive und Gegenteile 

Steigerung der Adjektive 

…Vergleiche anstellen 

… Adjektive richtig steigern 

Comparison of adjectives, superlatives 

 

Wegbeschreibung 

Gebäude  

 

Präpositionen des Ortes 

… einfache Wegbeschreibungen formulieren 

… Orte und Einrichtungen richtig benennen 

Asking and telling the way, giving directions 

Buildings 

Prepositions of place 



 

  

 

Modalverben must/have 
to 

 

Abenteuer im Freien 

 

Bildbeschreibung 

… kann die Modalverben richtig anwenden 

……Ausflüge planen, Vorschläge machen 

Must/have to (positive, negative) 

 

Outdoor adventures 

 

Describing pictures  

Zeitform going-to future & 
will-future 

might 

…über Pläne, Absichten, zukünftige Handlungen sprechen und schreiben 

… die beiden Zukunftsformen auseinanderhalten und richtig verwenden 

going-to future & will-future 

might 

Theaterstück  … ein Theaterstück auf English verstehen Vienna English Theatre 

Wiederholung der 
Grammatikinhalte  

… kennt die wichtigsten Grammatikinhalte der drei Mittelschuljahre   Grammar revision  

Restaurantbesuch 

 

 

Some & any 

…Essen im Restaurant bestellen, Dialoge verfassen 

… some & any richtig anwenden 

Ordering food at a restaurant 

 

 

Some / any  

 


