
Ressource-Nr.: 80 
Name: I want to talk about …  
Link: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
Niveaustufe: B1 
  
Fertigkeit: Hören und Sprechen  
 

Dauer 
der 
Aktivität   

Lerninhalt (Die 
Teilnehmer 
kennen…) 

Lehreraktivi-
tät  

Lerneraktivi-
tät 

Material/ 
Medien 

Sozialform  Anmer-kungen  

5 – 10 
min. 

  
  

- Lehrer (L.) 
schreibt den 
Titel der 
Lektion an die 
Tafel und fragt 
die Teilnehmer 
(TN), was sie 
sich unter dem 
Titel vorstellen  

  
- TN sagen, was 
sie sich unter 
dem Titel 
vorstellen (z.B. 
Interessen, 
Hobbies, ich, 
Familie, 
Lieblingsstück, 
usw.) 

Whiteboard, 
Tafelstifte  

Plenum Dies bildet den 
Einstieg in das neue 
Thema. Zu diesem 
Zeitpunkt ist es egal, 
ob die TN mit ihren 
Vermutun-gen richtig 
liegen. 

10 – 15 
min. 
  
  

Redewendungen: 
I’d like to talk 
about…  
I used to [+ 
infinitive]… 
I prefer…  
My favorite... 
 

- L. spielt 2 
Audioclips vor 
(z.B. My Cats 
und Learning 
Languages)   
- L. fragt die 
TN, was sie 
verstanden 
haben 
  
- L. teilt die 
Teilnehmer in 
zwei Gruppen 
ein. Die TN 
hören die 
Aufnahmen 
noch einmal. 
Gruppe 1 
notiert, 
worüber der 
erste Sprecher 
spricht. Gruppe 
2 notiert, 
worüber der 
zweite 
Sprecher 
spricht. Die TN 
vergleichen mit 
ihrem Partner.  

- TN hören die 
Aufnahme  
 

 
  
 - TN fassen 
den Inhalt der 
Aufnahmen 
zusammen 
  
  
- TN hören die 
Aufnahmen 
noch einmal 
und machen 
Notizen dazu 
- TN achten 
besonders auf 
Sätze im past 
und present  
  
- TN sammeln 
Redewendun-
gen mit denen 
man den 
Partner nach 
seinen 
Interessen 
fragt 

Computer 
mit 
Internetver-
bindung, 
Lautsprecher, 
Leinwand; 
alternativ: 
interaktives 
Whiteboard, 
Plakate, Stifte 

Plenum   

10 – 15 
min. 

Verben (im 
present und past)  
und 
Redewendungen 
zum Ausdruck von 
Interessen [I like; I 

- L. sammelt 
mit den TN 
Redewendun-
gen zum 
Ausdruck von 
Interessen (in 

  Whiteboard, 
Tafelstift 

Plenum   

http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/sitemap.htm
http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/sitemap.htm


used to] 
 
 

present und 
past)  

5- 10 
min. 

  
  
  
TN sprechen über 
ein Hobby oder 
über etwas, was 
sie interessiert  

- L. teilt die TN 
in Gruppen ein 
und erklärt die 
Aufgabe  
- jeder TN 
wählt ein 
Hobby aus, das 
sie in der 
Vergangenheit 
hatten und ein 
Hobby, das sie 
heute haben 
- aufschreiben, 
welches Hobby 
und was sie 
geändert hat  

      
  
Einzelarbeit 

Wenn man größere 
Gruppen haben 
möchte, kann man 
auch 3er oder 4er 
Gruppen bilden, in 
denen die TN über ihre 
alten und aktuellen 
Hobbies sprechen. 

10 – 15 
min. 

    - Partner 
stellen sich 
gegenseitig 
Fragen zu ihren 
Hobbies:  

- where you do 

it 
- who you do it 
with 
- how often you 
do it  
bzw. bei alten 
Hobbies:  
 - what it was 
- what was 
involved in this 
hobby 
- when did you 
stop enjoying it 

  Gruppenar-
beit 

  

ca. 10 – 
15 min. 

  - L. fragt die 
Gruppen, was 
sie in ihren 
Gesprächen 
erfahren 
haben: „What 
did you learn?“ 

  
  
  
- TN erzählen, 
was sie 
erfahren haben 
(TN erzählen, 
welche 
Hobbies dem 
Partner 
gefallen haben 
und welche 
ihm jetzt noch 
gefallen)  

  Plenum   

 


