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Vorwort
Im Rahmen des gegenwärtigen bildungspolitischen Diskurses zum Thema Schule und Bildung 
spielt auch das Sprachenlernen in der Grundschule eine große Rolle. Kompetenzorientierung und 
Mehrsprachigkeit bzw. Diversität sind Kernthemen. Dieses Lehrbuch beinhaltet die sechs Elemen-
te des Lernens in jeder Unterrichtssequenz: 

Wahrnehmung, Denken, Lernen, Erinnern, Motivation und Konzentration

FELPS® ist eine Methode, die nicht nur auf multisensorischer Ebene arbeitet, sondern auch diese 
sechs Kernbereiche abdeckt.  
Das Buch für die erste Lernstufe an der Grundschule konzentriert sich hauptsächlich auf Kommu-
nikation, Spracherwerb und Lautschulung. 
Mit FELPS® lernen Kinder ein phonologisches Bewusstsein (phonic mind map) aufzubauen und 
Laute mit Buchstaben bzw. Buchstabengruppen (sogenannte Phonics) in der dritten Klasse zu 
verbinden. Dies beschleunigt die Lese- und Schreibkompetenzen in der Grundstufe II.

FELPS® steht für Fun with English – Learning with Phonic-Jingles and Soundcards. Mit folgender 
kurzen Zusammenfassung für alle Lehrenden möchte ich Ihnen FELPS® näher bringen. 

Mit „Swing on“ bringen Sie Schwung in den Musikunterricht. Erfahrene MusikpädagogInnen und 
-therapeutInnen haben eine großartige Audio-CD produziert. Auf dieser Audio-CD finden Sie neu 
komponierte Lieder, Chants und Raps, die sich nicht nur themenbezogen in das Buch integrieren 
lassen, sondern auch abseits der Schule gern gehört werden. „So let’s start, enjoy and swing on 
the bus around the world!”
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Information für alle Lehrenden
Mit SWING ON geht auch ein Umdenken der Methodik und Didaktik einher. Wird das Fach Eng-
lisch in der Primarstufe mittels CLIL (Content Language Integrated Learning) unterrichtet, so stellt 
dies einen gezielten Englischunterricht dar und kann fächerübergreifend eingesetzt werden. In 
jeder Unit spannt sich der Fächerbogen von Musik über Sachunterricht, Mathematik, Bewegung 
und Sport. Rhythmische Einheiten wechseln mit musikalischen Inputs ab, und eine gezielte An-
laut- und Aussprachschulung rundet das breite Spektrum des Inhaltes ab. 

Eine bewusst klare Struktur jeder Unterrichtssequenz unterstützt den Lehrenden beim Fremd-
sprachunterricht. 

Das bewusste Heranführen an die Grundkompetenzen 4. Lernstufe „lebende Fremdsprache Eng-
lisch“ (diese sollten in der 4. Lernstufe erreicht sein) dient den Lehrenden als Unterstützung und 
Orientierung des Leistungsfortschrittes von der ersten bis zur vierten Lernstufe. Mit vielen lusti-
gen Geschichten, neuen didaktischen Inhalten und einem musikalischen Fokus lassen sich schnell 
Erfolge im Sprachunterricht erreichen. 

Das Konzept von SWING ON bezieht sich sehr auf die Fertigkeit des Hörens bzw. Zuhörens. Das 
Hören an sich erfolgt unbewusst und schließt psychische Fähigkeiten mit ein (z. B. das Hören von 
Stimmen und Geräuschen), während das Zuhören bewusst geschieht und verstehens- und inter-
pretationsorientiert ist. Das Decodieren einer Fremdprache beinhaltet das Zuhören-Verstehen-
Reproduzieren einer Sprache und das Zusammenspiel von Phonetik, Morphologie, Syntax und 
Semantik mit der reinen Wahrnehmung von Schallwellen und Verarbeitung im Gehirn. „Face-to-
face“ Interaktion, lustbetonte Höreinheiten, transparente Darstellung von Hörübungen und akti-
ve Wahrnehmung von unterschiedlichen Lauten von Erst- bzw. Fremdsprache sind notwendige 
Elemente eines geschulten und gesteuerten Zuhörens. Zu Beginn einer neuen SWING ON Unter-
richtssequenz stimmen sogenannte „warm-ups“ Kinder auf Zuhöraufgaben ein. In den ersten fünf 
Minuten einer neuen Unterrichtseinheit erbringt das menschliche Gehirn nur 50 % der Leistung. 
Daher können einfache, lustige und bewegungsorientierte Zuhöraufgaben zu Beginn ein optima-
ler Einstieg zur eigentlichen Lern- bzw. Lehreinheit sein und das Gehirn auf „Betriebstemperatur“ 
bringen. 

Auch bei SWING ON sollte die Unterrichtssprache ab der ersten Einheit immer Englisch sein. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen nicht jedes Wort und jede Struktur verstehen. Die Spiele und 
Tanzanleitungen sind sehr einfach gestaltet und können daher auch ganz leicht auf Englisch er-
klärt und vor allem vorgezeigt werden. Neue Wörter und Texte werden zu Beginn in der Gruppe 
und nach und nach auch mit vielen Einzelübungen eingeführt. Passende Bewegungen (TPR – 
Total Physical Response), rhythmische und musikalische Worteinführungen helfen den Kindern, 
die Sprache in ihrem eigenen Tempo zu erlernen. Bei jeder Unterrichtssequenz gibt es Inhalte zur 
Individualisierung und Differenzierung.  

Kinder sollen auch durch das Zuhören lernen und daher bietet die SWING-ON-Reihe in jeder Unit 
eine Bilderbuchgeschichte mit sechs Bildern an. Repetitive Textinhalte leiten die Kinder zum Wie-
derholen an und emotionale Inhalte helfen den Kindern, die Sprache authentischer zu lernen und 
wiederzugeben. Emotionales Lernen ist ein wichtiger Teil für nachhaltiges Lernen, da das Gelern-
te im Gehirn mit positiven Emotionen verhaftet und leichter ins Langzeitgedächtnis gespeichert 
werden kann. 

Visualiert wird jede Stunde mittels picture cards, soundcards, body-lettercards, Stabpuppen oder 
story boards. Jeder visuelle Reiz ist ein weiterer Zugangskanal, um Sprache zu verarbeiten und zu 
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merken. Besonderes Augenmerk wurde auf die einheitliche Gestaltung der Grafik und die Liebe 
zum Detail in jeder Zeichnung gelegt. Angelehnt an Kinderbücher entstanden SWING ONs Haup-
charaktere Theo, seine Schwester Jule und die Haustiere Felps und Pat. Wie die Kinder sich von 
der ersten bis zur vierten Klasse entwickeln, so wachsen auch die Kinder Theo und Jule mit und 
verändern sich. 

SWING ON legt auch großen Wert auf Rituale, die in vielen einzelnen Unterrichtssequenzen wie-
derkehren. Diese lassen sich ganzheitlich mit Bewegung und Gestik kombinieren, nicht nur Einzel-
wörter, sondern auch ganze Sätze werden geübt und regen zum Mitsprechen an. 

Eine Sprachenlernbiografie kann mit Hilfe der bereits existierenden Literatur erstellt werden, aber 
auch mittels der Lehrenden-Selbstreflexion durchgeführt werden. Diesen Selbst-Check finden Sie 
am Ende des Arbeitshefts. Wichtig ist der „Selbst-Check“ für die Kinder nach jeder Unit. SWING ON 
verbindet diesen „Selbst-Check“ mit didaktischen Inhalten, damit die gelernten Wörter und Phra-
sen wiederholt werden. Zusätzlich können sich die Kinder im „I can do it!“-Pass (diesen finden Sie 
im Anhang) einen Stempel nach jeder Unit holen. 

Zum Schluss ist es wichtig, auch die Eltern über diese neue Unterrichtsmethode zu informieren 
und dafür zu begeistern. Daher finden Sie auf der folgenden Seite einen Informationsbrief der 
Autorin an alle Eltern. Dieser könnte beim Elternabend ausgeteilt werden und dient zusätzlich der 
Transparenz im Unterricht.
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Information für alle Eltern
Liebe Eltern!

Die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer hat sich für die SWING-ON-Reihe entschieden und so-
mit einen wichtigen Grundstein in der Fremdspracherziehung Ihres Kindes/Ihrer Kinder gelegt. 
Mit SWING ON erfahren Kinder mit allen Sinnen einen neuen Zugang zur Fremdsprache. Beson-
ders wichtig für SWING ON ist nachhaltiges Lernen bzw. nachhaltige Wissensvermittlung und die 
Möglicheit, kreativ, musikalisch und rhythmisch eine neue Sprache zu lernen. 

Ein gutes Lern- bzw Lehrkonzept wie SWING ON kann noch erfolgreicher sein, wenn Sie von Zeit 
zu Zeit Ihre Kinder fragen, was sie alles in Englisch gelernt haben oder schon wissen. Ihr Kind/
Ihre Kinder leisten großartige Arbeit in der Schule und stellen sich jeden Tag neuen Herausforde-
rungen. SWING ON unterstützt diese Arbeit, indem jedes einzelne Kind von der ersten Klasse an 
besonders in der Aussprache geschult wird und die Fremdsprache auch fächerübergreifend von 
Beginn an unterrichtet wird. 

Vertraute Inhalte regen Ihr Kind/Ihre Kinder zum Mitmachen an und die Lehrerin bzw. der Lehrer 
kann mit SWING ON jedes Kind individuell fördern, auf Lernprobleme eingehen, Schwächen be-
hutsam in Stärken ändern und mit kindgerechtem Material auch soziale Kompetenzen fördern. 
Mit einer positiven Grundeinstellung zum Sprachenlernen geht Ihr Kind/gehen Ihre Kinder in ein 
motivierendes Sprach- und Sprecherlebnis. 

Ein wichtiger Aspekt von SWING ON ist das Lernen in einem großen kulturellen Umfeld. Nicht nur 
englische bzw. amerikanische Kultur fließt in die SWING-ON-Reihe ein, sondern auch kulturelle 
Inhalte aus anderen Ländern schaffen einen Lernraum mit vielen Vorteilen für die persönliche 
Entwicklung. 

Ihr Kind/Ihre Kinder, das/die mit SWING ON unterrichtet wird/werden, hat/haben die Möglich-
keit nach jeder Unit ein Mini-book anzumalen, dass es/sie an die Geschichten errinnert/erinnern. 
Ebenfalls lernt Ihr Kind/lernen Ihre Kinder viele Lieder und Sprechgesänge. Ich bin sicher, dass Ihr 
Kind/Ihre Kinder schon nach kurzer Zeit die Freude an neuen Wörtern, Liedern oder an der engli-
schen Sprache an sich zeigen wird/werden. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern viel Spaß mit Felps und seinem Freund Theo, 
viele unterhaltsame Stunden und vielleicht haben Sie auch selber Freude an der Audio-CD und 
singen und swingen mit Ihrem Kind/Ihren Kindern einfach mit.

Elisabeth Dokalik-Jonak 
(Autorin)
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F – Fun
Spaß am Fremdsprachunterricht ist ein zentraler Punkt in jeder Altersstufe, besonders aber in der 
Grundschule. Verschiedene Bausteine des Lernens und Lehrens, die schon in der Elementarpäda-
gogik verwendet werden, sind Bestandteile in diesem Buch: 

1. Selbstbestimmte Aktivität (Kinder wählen bewusst oder unbewusst ein Ziel und verfolgen es.)
2. Unterstützung der selbstbestimmten Aktivität (Lehrende arbeiten mit den Kindern.)
3. Angeleitete Aktivität (Lehrende legen Ziele fest, geben mögliche Wege vor, Kinder finden ge-

meinsam einen Weg, diese Ziele zu erreichen.)
4. Vertiefung der angeleiteten Aktivität (Ziele können variiert oder vertieft werden, Kinder verfol-

gen alleine oder in Gruppen differenzierte und individuelle Ziele.)

Jedes Kind darf mit Freude und Interesse an all diese vier Punkte herantreten bzw. in diese ein-
tauchen. Bei jeder dieser Phasen spielt die Beobachtung eine große Rolle. Ganz besonders aber 
bei Punkt 1. Je besser Sie die Kinder durch die Beobachtung kennengelernt haben, desto besser 
können Sie auf die Kinder bezüglich Themen und Lehrinhalte eingehen. Bei der Gestaltung des 
Inhaltes stellt sich auch immer die Frage, welche neuen Wörter sollen die Kinder nun lernen und 
können? Rezeptives und produktives Wissen sind hier ebenso wichtige Begriffe wie Memorierung, 
phonologisches und grammatikalisches Wissen. Ab der 3. Klasse ist auch das orthografische Wis-
sen gefragt. 

Egal, welches Wissen Sie nun als Lehrerin bzw. Lehrer bei den Kinder erweitern wollen, es führt 
immer wieder zurück zur Frage: 

Wie geht das am besten? 

Welche Methode ist die richtige? 

Wie in vielen Bereichen, so gibt es auch hier kein Geheimrezept, aber neurowissenschaftlich kann 
gesagt werden, dass das Wissen besonders gut ins Langzeitgedächtnis übergehen kann, wenn 
zwei Faktoren beachtet werden: Methodenvielfalt und Wiederholung. Je variantenreicher Ihr 
Zugang zur Methode ist, desto besser können sich die Lerninhalte im Gehirn vernetzen bzw. „ver-
haken“. Wenn nun die Lerninhalte auch noch in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, so 
bleibt das Gehirn in Bewegung und die abgespeicherten Informationen werden in den einzelnen 
Bereichen des Gehirns immer wieder von neuem gefüllt. Wie schon der bekannte Neurowissen-
schaftler Gerhard Roth1) meinte, können wir uns unser Gehirn als eine Art Kommode mit vielen 
Schubladen vorstellen. In jeder Schublade befinden sich verschiedene Informationen, die wir uns 
während unseres täglichen Lernprozesses merken. Wenn wir Neues lernen, so kommt dies oben 
in die Schublade und sinkt langsam zu Boden, mit der Gefahr, dass wir diese Inhalte vergessen, da 
sie von neuen überdeckt werden. Wenn wir nun die Inhalte für solch eine Schublade mit vielen 
verschiedenen Methodenansätzen „füttern“, bilden diese Inhalte „Haken“ und haben zur Folge, 
dass sie nicht zu Boden sinken und wir uns diese Inhalte besser merken. Diese „Haken“ werden 
auch durch Wiederholungen gebildet. 

Multisensorisches Lernen ist eine Möglichkeit, viele dieser „Haken“ auszubilden. Visuelle, auditive, 
kinästhetische und haptische Elemente werden in jeder Unit vereint und können spielerisch er-
fahren werden. Der Spaßfaktor ist groß, da viele Spiele, Chants, Lieder etc. enthalten sind. 

1) ROTH, G. (2011): Bildung braucht Persönlichkeit, Stuttgart: Klett-Cotta.
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P – Phonic-Jingles
Akustische Signale zur leichteren Wiederholung und Unterscheidbarkeit – sogenannte Jingles – 
wirken unterstützend für die Ausprägung eines Klangbildes bei „young learners“. Hauptaugen-
merk liegt auf den beschriebenen englischen Lauten:  

/z/ busy, /ð/ with, /θ/ Theo, /aU/ now, /∫/ ship, /u:/ room, /U/ cook, /æ/ cat, /i:/ keep, /t∫/ cheer,  
/f/ father, /v/ never, /dZ/ enjoy und /e/ let

Hierbei kommt es zu einer einfachen Konditionierung oder Kontextkonditionierung. Lernprozes-
se können mit akustischen Signalen besonders beim episodischen Lernen unterstützend wirken, 
da es sich hier um eine ständige Wiederholung der Jingles und der damit verknüpften Laute han-
delt. Kinder kennen Jingles aus ihrem täglichen Leben und können bekannte Jingles aus Werbung 
oder Radio nachsingen oder nachpfeifen. In den Unterrichtssequenzen finden Sie sowohl die Auf-
listung vieler Jingles, wie sie im Unterricht verwendet werden, als auch eine gesungene Version 
auf der Audio-CD. Zusätzlich wurden die Jingles als Insturmentalversion aufgenommen und kön-
nen unterstützend im Musikunterricht fächerübergreifend verwendet werden. Jeder Jingle ist auf 
der Audio-CD einzeln anwählbar. 

Das Hören der Sprache ist eine Hauptbedingung für den kindlichen Spracherwerb. Bereits vor 
der Geburt wird die gesprochene Sprache der Mutter wahrgenommen. Dies geschieht über die 
Knochenleitung, also die Wirbelsäule, von der aus vor allem tiefe Klänge, Eindrücke von Klangfar-
be und Rhythmus des Gesprochenen an das kindliche Ohr gelangen. Diese tiefen und bekann-
ten Vorgänge sind dem Kind geläufig. Und dieses Vorwissen macht sich FELPS® zu Nutzen und 
verankert die Lautschulung in der Fremdsprache mit Laut-Jingles. Bewusstes Hören setzt voraus, 
dass Kinder Geräusche wahrnehmen und verarbeiten können. Um dies aber überhaupt zu ermög-
lichen, benötigt es das Ohr und das Gehirn. Mit den FELPS®-Phonic-Jingles kommt es zu einer 
ganzheitlichen Pädagogik, die Musik, Bewegung, Stimme, Sprache und Materialien kombiniert 
und verknüpft. Über dieses Mittel sollen die Sinneskanäle angesprochen, aktiviert und die Wahr-
nehmungsfähigkeit differenziert werden, wodurch die Persönlichkeit, die Wahrnehmung, das Kör-
perbewusstsein und die Kreativität gefördert werden.

Durch den aktiven spielerischen Umgang mit den englischen Lauten im Wechsel mit den Mitteln 
der Rhythmik gelingt ein soziales Lernen einerseits, aber auch das Erfahren von neuen Inhalten aus 
dem Bereich der Mathematik. Die rhythmisch-musikalische Erziehung zielt somit auf eine Steige-
rung und Steuerung der Sensibilität der Wahrnehmung in verschiedenen Bereichen ab. Vor allem 
wird aber der soziale Bereich, wie z. B. die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, gefördert 
und gestärkt. Ferner zielt die Rhythmik auf die Förderung spontanen Handelns und der daraus 
resultierenden Flexibilität ab. Durch das Ausdrücken sinnlicher Eindrücke findet jedes Kind, unab-
hängig von Nationalität, Beeinträchtigung oder Behinderung, in der rhythmischen-musikalischen 
Erziehung die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, individuelle Bedürfnisse einzubringen, und 
es bekommt die Gelegenheit, an kommunikativen Situationen teilzuhaben, diese mitzumachen 
und mitzugestalten.

Tipp:

JINGLES sind bei FELPS® ein wichtiger Impuls, der bei Kindern ein immer wiederkehrender Sti-
mulus ist, und die Kinder können diesen auch in einem kreativen Prozess bildlich zum Ausdruck 
bringen. Auf großen Plakaten können Kinder mit kräftigen Farben und Pinselstrichen die Jingles 
verbildlichen und kindgerecht darstellen.
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S – Soundcards
Zunächst wird angenommen, dass durch die Verwendung der 
FELPS®-Soundcards – die eigens für dieses Buch entwickelt worden 
sind – eine phonetische Früherziehung gezielt aufgebaut werden 
kann. Diese Soundkarten können zusätzlich auch für den Erwerb 
von Grundkompetenzen wie Lesen und Schreiben in der Fremd-
sprache in der 3. und 4. Klasse Grundschule förderlich sein. Der pho-
nologische Prozess beim Erlernen der Orthografie in der englischen 
Sprache ist daher zielführend, da die Kinder beim Übertritt in die Se-
kundarstufe I sofort mit der englischen Schriftsprache konfrontiert 
werden und keine Zeit vorhanden ist, langsam mit Phonics zu be-
ginnen. 

Jene englischen Laute, die den Kindern die größten Schwierigkeiten 
(Aussprache – Laut-Buchstabe-Zuordnung) bereiten, wurden bei 

der Erstellung der Soundcards berücksichtigt. Eine Auswahl von 14 Lauten wurde ausgewählt und 
bildlich dargestellt. Ein Beispiel dazu finden Sie anschließend:

Diese Soundkarte zeigt den Laut /i:/. Das deutsche „lange i“ unterscheidet sich von der Schreib-
weise stark von der englischen Schreibweise, da sowohl „ee“ als auch „ea“ verwendet werden kann 
(so wie in „tea“ oder „free“). Damit die Kinder auf den englischen Laut /i:/ konditioniert werden, 
führt man den Laut mittels Bildkarte zuerst ein. Sie reißen beide Unterarme in die Höhe und rufen 
laut „iiiii“. Diese Geste macht den Kindern sehr viel Spaß und kann auch didaktisch (TPR – Total 
Physical Response) eingesetzt werden. In der Grundstufe II kann die Lehrerin bzw. der Lehrer bei 
der Einführung der Orthografie auf die Soundcard „/i:/“ verweisen und die Kinder verknüpfen den 
zuvor gelernten Laut mit dem Schriftbild. In der Grundstufe I werden Worte wie z. B. „see“, „bee“, 
„tea“ etc. geübt und der Soundcard spielerisch zugeordnet. Gefestigt wird diese Zuordnung durch 
didaktische Übungen wie „Fly-Flap“, „Happy-Grumpy“ oder „Jump the line“. Zusätzlich unterstüt-
zen Jingles und TPR (Total Physical Response) die Soundcards. In der Grundstufe II wird das Schrift-
bild langsam eingeführt und den Soundcards zugeordnet. 

Die Lautschulung mit den FELPS® Soundcards wird mit rhythmischen Elementen didaktisch erar-
beitet. In der Rhythmik werden Sprache und Stimme als Körperinstrument bezeichnet und sind 
weit mehr als reine Kommunikationsträger. Bei den Soundcards wird mittels visuellen Reizes auf 
die Lautproduktion und auf die richtige Aussprache aufmerksam gemacht. Dieser visuelle Reiz 
wird mit einem bestimmten Ereignis verbunden (z. B. Anlaut, Endlaut, Bildimput) und durch mehr-
maliges Wiederholen wird dieser Reiz zu einem visuellen „Anker“. Mit diesem „Anker“ wird auch 
eine bestimmte Bewegung ausgeführt (z. B. bei /θ/ wird die Bewegung des Zettelzerreißens nach-
geahmt). Diese Lautkarten werden auch rhythmisch-musikalisch und spielerisch in der Klasse er-
arbeitet. Dadurch kommt es folglich zu einem neu erworbenen Wissen, das nachhaltig abgespei-
chert wird. 

Tipp:

Soundkarten von FELPS® haben einen sehr großen Wiedererkennungsfaktor und sind schon 
ab der zweiten Schulstunde ein beliebtes Unterrichtsmaterial. Die Übertragung von Soundkar-
ten auf das gewählte Bildmaterial erfolgt besonders spielerisch leicht. Die Übungen im Sitz-
kreis sind ein gutes „warm-up“ für kommende Sprechanlässe. Lassen Sie die Kinder so manche 
„sounds“ kräftig rufen oder sogar singen.
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3. Classroom phrases
Eine persönliche Hitliste, wie Sie besonders effektiv die Klasse loben, finden Sie wie folgt: 

Funktion/LehrerIn LehrerIn Kind Reaktion/Aktion des Kindes
1. Klatscht in einer 

großen Kreisbewe-
gung

Give yourself a 
round of applause!

Klatscht in einer großen Kreis-
bewegung

2. Tippt mit den Zeige-
fingern auf die Dau-
men

Give yourself a si-
lent clap!

Tippt mit den Zeigefingern 
auf die Daumen

3. Spreizt die Finger 
und imitiert das 
Klatschen auf einem 
Ball

Give yourself a 
marshmallow clap!

Spreizt die Finger und imitiert 
das Klatschen auf einem Ball

4. Streckt die linke 
Schulter nach vorne 
und klopft mit der 
rechten Hand auf 
die linke Schulter

Give yourself a 
well-done!

Streckt die linke Schulter 
nach vorne und klopft mit der 
rechten Hand auf die linke 
Schulter

5. Hält zu Beginn die 
Daumen und bei 
„thumbs-up“ streckt 
die Arme in die 
Höhe und lässt die 
Daumen los

Give yourself a 
… one … two … 
thumbs-up!

One … two … 
thumbs-up!

Hält zu Beginn die Daumen 
und bei „thumbs-up“ streckt 
die Arme in die Höhe und 
lässt die Daumen los

6. Streckt den rechten 
Arm weit von sich 
und schwingt den 
Arm in einer Kreis-
bewegung über den 
Kopf

Give yourself a … 
YEEEEEEHAAAAA!

YEEEEHAAAA! Streckt den rechten Arm weit 
von sich und schwingt den 
Arm in einer Kreisbewegung 
über den Kopf
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4. Unterrichtssequenzen
Abkürzungen
1. Unterrichtssequenzen (diese werden im Lehrerhandreichung mit US und der jeweiligen Num-

mer, z. B. US 1, abgekürzt)
2. Pupil’s Book (dieses wird mit PB abgekürzt)
3. Grundstufe I (diese wird im Lehrerhandreichung mit GL I abgekürzt)
4. Grundstufe II (diese wird im Lehrerhandreichung mit GL II abgekürzt)

Unit 1 – My body and I
US 1 – S. 5 – My body and I   
Vokabular/produktiv I am, hello, this is me
Vokabular/rezeptiv What is your name? Look, this is …
Sprachliche Ziele Sich vorstellen
Kognitive Fähigkeiten Sich in der Fremdsprache vorstellen
Motorische Fähigkeiten Auf sich zeigen und sagen “I am …”
Soziale Kompetenzen Gruppenarbeit
Integriert im Unterricht Sachunterricht: höflicher Umgang mit seinen Mitmenschen, 

sich in der neuen Gemeinschaft zurechtfinden
Spiel: sich körperlich auf Partner einstellen, miteinander be-
stimmte Bewegungen durchführen
Sport: Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit (akusti-
scher Bereich)
Musik: Kreisreihenbildungen, sich auf verschiedene Reize 
konzentrieren

Was Sie brauchen PB: S. 5, Unit 1/US 1
CD-Track 1 „Swing on the bus!”
Paper puppets: Felps, Pat, Jule, Theo und Emily
FELPS®-Soundcard /θ/
FELPS®-Jingle “Theo”

Was das Kind braucht Buntstifte
Kreativität Zeichne ein Bild von dir

Tanze zum Rhythmus der Musik
Wahrnehmung Visuell, kinästhetisch, haptisch, auditiv
 wahrnehmen  denken  lernen  erinnern  motivieren  konzentrieren
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1. Auf einen Blick     
•	 Begrüßung
•	 Sich	vorstellen
•	 Einführung	der	einzelnen	Charaktere	aus	dem	Buch
•	 Soundcard	/θ/	und	Jingle
•	 Phrasen
•	 Lied		 	

    

2. How to start

Funktion/LehrerIn LehrerIn Kind Reaktion/Aktion des Kindes
Vorstellen und  
Begrüßung

Good morning  
everybody!
My name is …

Stabpuppen 
werden vorgestellt

Look! This is Pat!
Say hello to Pat!

Hello Pat! Kind winkt

Weitere  
Stabpuppen

Look! This Felps! 
Say hello to Felps! etc.

Hello Felps Kind winkt

3. Activity 1

Funktion/LehrerIn LehrerIn Kind Reaktion/Aktion des Kindes
Zeigt auf ihn/sie I am …
Fragt Kind und 
unterstützt mit der 
Phrase 

What is your name? I am … Zeigt auf ihn/sie

Fragt weiter nach 
dem Namen

What is your name? I am … (next 
child)

Zeigt auf ihn/sie
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4. FELPS®-Soundcards

Soundcard Funktion/LehrerIn LehrerIn
Der Laut /θ/ ist ein stimmloser Laut. 
Beispiele dazu sind: „bath“, „teeth“ 
oder „think“. Nehmen Sie eine FELPS® 
Soundcard, zeigen Sie diese den 
Kindern und sagen Sie den Laut /θ/. 
Geben Sie Ihre Zunge zwischen Ihre 
Zähne und lassen Sie die Luft schnell 
passieren. Es sollte nicht auf der Zunge 
kitzeln. Gut gemacht! Dieser Laut ist 
einer der schwersten Laute. 
Nun nehmen Sie ein Blatt Papier und 
halten es vor Ihren Körper. Zerreißen 
Sie dieses (wie auf der Soundcard darg-
estellt) und sagen / θ/.

Listen! 

/θ/!

Again!

/θ/!

Look and listen!

/θ/!

5. FELPS®-Jingle

Jingle Funktion/LehrerIn LehrerIn
„Theo“ Spielt den Jingle /θ/ den Kindern im-

mer wieder vor. Klatscht den Rhythmus 
mit den Kindern gemeinsam.

Listen!
Do as I do!

6. Activity 2

Funktion/LehrerIn LehrerIn Kind Reaktion/Aktion des Kindes
Nimmt das Buch und 
öffnet es auf S. 5

Now open your book

Zeigt das selbst-
gezeichnete Bild der 
Klasse.

Look! This is me!

Gestikuliert den 
Kindern auch ein 
Bild zu zeichnen.

Now draw yourself. Zeichnet sich selber

Fragt nach Ergebnis-
sen

Let me see!
Well done! Super!
Great! Good job!
You are fantastic! 
Grand!

This is me! Zeigt auf das eigene Bild
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7. How to end

Funktion/LehrerIn LehrerIn Kind Reaktion/Aktion des Kindes
Deutet den Kindern, 
einen Kreis zu bilden  

Let’s dance!
Time is up, so let us 
swing,
Say good bye and 
now I sing!

Spielt die Audio-CD 
Track 1 “Swing on 
the bus”

Let’s dance every-
body!

Tanzt gemeinsam mit allen 
Kindern der Klasse

US 2 – S. 6 – My body and I
Vokabular/produktiv child, wild, nose, toes, head, leg
Vokabular/rezeptiv Can you see, I’m, listen, look, speak, this is me, belly, smelly, fin-

gers, singers
Sprachliche Ziele Wörter phonetisch richtig nachsprechen; reimen in der 

Fremdsprache
Kognitive Fähigkeiten Lied in der Fremdsprache singen können
Motorische Fähigkeiten die Wörter im Buch mitzeigen; TPR-Bewegungen ausüben
Soziale Kompetenzen Gruppenarbeit; Einzelarbeit
Integriert im Unterricht Sachunterricht: Körperteile richtig benennen

Musik: auf rhythmische Angebote durch Übernahme (Kör-
perbewegung) reagieren
Sport: Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit

Was Sie brauchen PB: S. 6, Unit 1/US 2
CD-Track 2 „This is me”
Picture cards: child, wild, nose, toes, belly, smelly, head, leg, 
fingers 
FELPS®-Soundcard /t∫/
FELPS®-Jingle “cheer”

Was das Kind braucht Buntstifte
Kreativität Zeige auf die Bilder zum Rhythmus der Musik!
Wahrnehmung Visuell, kinästhetisch, haptisch, auditiv
 wahrnehmen  denken  lernen  erinnern  motivieren  konzentrieren




