
A postcard from Vanessa

Vanessa hat mit ihrem Vater und ihrem Onkel ein Wochenende in Brighton verbracht und  
den S, die mit dem Lehrwerk arbeiten, eine Postkarte geschrieben.

Unterrichtsvorschläge:
•	 L zeigt die Postkarte.

L: I’ve got a surprise for you. (Mit Augenzwinkern) Vanessa has sent you a postcard 
from Brighton. Let’s look at the map first and find out where Brighton is.

•	 Die S machen sich mithilfe der Karte im hinteren Innenumschlag des TB bewusst, wo 
Brighton liegt. Wahlweise können sie außerdem im Internet recherchieren, wie viele 
Einwohner die Stadt hat (Stand 2012: rund 273 400).

•	 Anschließend äußern sie sich erst einmal spontan zu dem Bild auf der Postkarte, indem 
sie Details benennen und vielleicht auch kommentieren, dass es sich um ein Selfie 
handelt, das Vanessa am Strand aufgenommen hat. Jede Art von sinnvollem Beitrag 
wird akzeptiert, auch Einwortsätze und Aussagen mit Code-Switching.

•	 L schreibt holidays an die Tafel oder ans Whiteboard, und die S listen alle Wörter auf, 
die ihnen anhand der Illustration einfallen. L hält die Nennungen als Cluster fest. Auch 
neue Wörter wie pier, seagulls und sunscreen können in dieser Phase erfragt werden; 
dabei festigen die S Redemittel wie „What’s the English word for …?“ und „What’s … 
in English?“. Beispiel:

Hinweis:	Das Cluster lässt sich später bei der Bearbeitung der Brücken aufgabe zu  
TB A2 weiter ausbauen oder als Grundlage für ein word web verwenden.

•	 Ein/e freiwillige/r S liest den Postkartentext dann laut vor. Die Klasse trägt zusammen, 
was sie verstanden hat.

L: What did Vanessa do in Brighton? … What else did she do in the holidays?

•	 Alternative:	Die Postkarte lässt sich auch für eine Mediation verwenden. L liest den Text 
selbst vor oder zeigt ihn am Whiteboard und bittet die S, auf Deutsch wiederzugeben, 
was Vanessa geschrieben hat.

•	 Die S gestalten selbst eine Postkarte. Dafür können sie auch ein Foto von sich mit-
bringen und die Rückseite beschriften. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten: 
– Sie verfassen eine Antwortpostkarte an Vanessa.
– Sie versetzen sich in eine Feriensituation und schreiben aus dieser vergangenen 

Perspektive an ihre Klasse.
– Sie schreiben an eine Person ihrer Wahl und berichten, was sie im Sommer gemacht 

haben. 

•	 Im Plenum werden vorab gängige Formulierungen für Postkarten gesammelt, aus denen 
die S bei der eigenständigen Textproduktion dann individuell auswählen können. 
Beispiele:

How to start a postcard:
Dear …,    Dear all,
Hi …,     Hi, everybody!
Hello,

TB hinterer 
Innenumschlag

holidays

sunscreen

sun

beach

sand pier

ball

frisbee

selfie

ice cream

fish and 
chips

seagulls

swimmingsea

reading
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What you can say about your holidays:
I’m staying at home and I’m having a good time.
It’s really nice here.
We’re having a great time in …
I really like this place.
I’m on a great adventure holiday.
We’re staying in a hotel / at a resort / at a youth hostel / on a camping site.
It’s sunny and warm all the time. / It’s very windy and sometimes it’s rainy. 
The weather is …

How to write about your activities:
We go to the beach every day.
We often …
Yesterday we went to …
We saw …
We watched …
We met …
Tomorrow we want to …
The best thing here is …
I wish we could stay longer.

How to end a postcard:
	 	 From (name)
	 	 Bye, (name)
	 	 Bye for now, (name)
	 	 See you, (name)
  Love, (name)

•	 Alle Postkarten werden dann an einer Pinnwand o. Ä. aufgehängt. Die S erhalten aus-
reichend Zeit, um sich die Texte und Fotos der anderen anzusehen und sich unter-
einander auszutauschen.
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