
Verlaufsplanung Klasse 6 / 7 Thema:  Horrid Henry’s Nits Dat:   
Anmerkung: Alle Schüler/innen sollten global verstan-
den haben, worum es geht. Daher ist die erste Hälfte 
(7‘) entscheidend.  
Anschließend ist die Redundanz so hoch, d.h. spielt 
Henry seinen üblen Trick so oft, jeweils verstärkt durch 
die Signalwörter, „leap, scratch, scratch“, dass dieses 

wiederkehrende Muster vorhersagbar wird. Damit fällt den 
Schüler/innen das Hörverstehen leichter.  
Die zweite Hälfte, (7-14‘) kann entweder als Ganzes prä-
sentiert werden (while listening 3) oder je nach Bedarf in 
Zwischenschritte gegliedert werden (while listening 2).  

~T Unterrichtsschritt 
For-
men  

Me-
dien 

Kompetenz (6) 

10 

Pre-listening (1):  

“What do you know about nits and (head) lice? “ 

Semantische Vorentlastung: to leap, scratch, nit/s, 
louse/lice, comb, nurse, blood, to suck shampoo, 

contact, etc.  

evtl. irregular plurals: (lice, children, women)  

“What can we do about nits?” (evtl. ‘nit-letter‘ lesen / 
zeigen.)  

PA / 
UG 

evtl. 
TA  

 

(Ges-
ten!)  

in einfachen zusammenhängenden Sätzen 
sprechen, um Ereignisse aus ihrem Le-
bensbereich und eigene Erlebnisse zu 
beschreiben 

im Rahmen ihrer sprachlichen Möglichkei-
ten Gefühle ausdrücken und auf Gefühls-
äußerungen anderer reagieren 

15‘ 

“You are going to listen to a story about Horrid 
Henry, his brother, Perfect Peter, and their parents, 
Mother and Father.” 

Hand out lc-test; instructions.  

While listening (1) (0-7’)  

Play first half until “… safe for one more day“ (+ 
school bell).  

(Stop CD in between if and when needed) 

EA CD 

ausgewählten kurzen […] einfachen Hör-
texten mit bekanntem Sprachmaterial über 
vertraute Themen die Hauptinformationen 
entnehmen, wenn relativ langsam und 
deutlich gesprochen wird. 

kleine Erzählungen verstehen  

5’ 

Post-listening (1):  

 “Now, let’s see what we have got“.  

Comparing results.  

PA/UG eher kurz, wenn durch PA vorentlastet.  

PA / 
UG  

evtl. 
OHP / 
TA 

ihnen bekannte Alltagssituationen sprach-
lich richtig bewältigen und notfalls um 
Wiederholung und Erklärung von etwas 
Gehörtem bitten  

 

Alternative 1  

Weiter spielen bis  

“… it was so wicked and so horrible that even 
Henry hesitated. – But only for a moment.”  

While listening (2) (~8.45’):  

Listen out for information on:  

“What makes Henry uneasy?”  

EA  CD s.o. 

5‘ 
Post-listening:  

Speculate: “How could Henry get out of this? What 
is Horrid Henry going to do? What do you think?” 

PA 
 
UG 

 
Sachverhalte und Handlungen als gegen-
wärtig, vergangen und zukünftig darstellen 

10’ 

Alternative 2:  

Post-listening:  

Transfer, evtl. als HA fertig 

Einen höflichen Brief an Henry schreiben lassen mit 
einfachen Ratschlägen und Empfehlungen s.  
Aufgabenblatt, Variante A (Letter)  
alternativ:  
Aufgabenblatt, Variante B (Indirect Speech) 

EA  

einen kürzeren, einfachen Text aufgrund 
von sprachlichen und inhaltlichen Vorgaben 
und Hilfen erstellen oder umformen (z. B. 
Postkarten und Briefe) 

Erlaubnis, Verbote, Verpflichtungen, Mög-
lichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Fähigkei-
ten und ihre Verneinung ausdrücken (can, 
cannot, may, must, must not, need not, 
could, could not, be able to, be allowed to, 
have to) 

Aufforderungen, Bitten und Wünsche aus-
drücken (imperatives, want to) 

10‘ 

Play to: “Henry,” shouted Ms Battleaxe.  

While listening (3): (~14’) 

“Match the sentences in 8-16 and tick box in 3.” 

(Stop CD in between or replay once) 

EA CD s.o.  

5-
10‘ 

Post-listening (3):  

Rounding off, evtl. als HA (fertig schreiben):  

Alternative 2 (s.o.) “Now, let’s compare results, 
shall we? “ 

Ergebnisse ver- bzw. abgleichen.  
(Vollständigkeit hier nachrangig).  

PA / 
UG 

TA / 
OHP 

s.o. 

 

www.englisch-bw.de – Hörverstehen – Horrid Henry 

http://www.englisch-bw.de/
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/englisch/mat-med/hv/
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/englisch/mat-med/hv/07henry/

