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TÍTULO
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NIVEL LINGÜÍSTICO
SEGÚN MCER

A1.2

IDIOMA

Alemán

ÁREA / MATERIA

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

NÚCLEO TEMÁTICO

La alimentación

GUIÓN TEMÁTICO

La unidad trabaja los alimentos y hábitos alimenticios saludables así
como nociones básicas para orientarse en un supermercado y pedir comida en un restaurante.

FORMATO

Archivo PDF

CORRESPONDENCIA
CURRICULAR

4º de Educación Primaria

AUTORÍA

Ana María González Moreno

TEMPORALIZACIÓN
APROXIMADA

Seis a ocho sesiones

Competencia lingüística: Diálogos en un supermercado y en un restaurante.

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Competencia en el conocimiento del mundo físico: Clasificación de los
alimentos y conocimiento de los hábitos saludables relacionados con la
alimentación.
Competencia matemática: Elaboración un gráfico que refleje los hábitos
alimenticios del alumnado.
Competencia cultural y artística: Confección en grupos de un mural sobre
la pirámide alimenticia.

OBSERVACIONES

Acompañado de archivos audio y flashcards.
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Tabla de programación AICLE

OBJETIVOS

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados en una lengua
extranjera.
Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical
y matemática.
Bloque III:
Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana.
Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud.

La alimentación.
La pirámide alimenticia.
TEMA

Hábitos saludables:
- Alimentación equilibrada
- Higiene bucal
- Clasificar

MODELOS
DISCURSIVOS

- Describir
- Informar

- Realización de una pirámide alimenticia.
- Confección de un folleto de publicidad.
- Escucha de una audición para ubicar las distintas secciones de un supermercado.
TAREAS

- Elaboración de un collage con imágenes de alimentos.
- Realización de un diálogo en un supermercado en el que se pregunta/describe el
camino hacia un producto determinado.
- Realización de un diálogo en el que se informa en un restaurante acerca del pedido
que se desea hacer.

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICOS

FUNCIONES:
- Comprender y realizar indicaciones claras
y sencillas
- Hacer un pedido en un restaurante
LEXICO:
Obst und Gemüse (Banane, Apfel, Pfirsisch,
etc. y el que responda a los intereses del
alumnado), der Supermarkt (Metzgerei, Obstund
Gemüseabteilung, Tiefkühlprodukte, etc.)

ESTRUCTURAS:
- Welche...?
- Ich esse (nicht) gerne...
- Du musst...
- Du sollst...
- Ich möchte..., bitte
- Ich brauche…
- Wo finde ich…?

- Sabe nombrar alimentos
- Es capaz de clasificar los alimentos
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Es capaz de pedir platos en un resturante
- Comprende descripciones sencillas
- Muestra interés por comprender y hacerse entender usando la lengua alemana
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1. Schau an die Tafel! DeinE LehrerIn zeigt dir Bilder. Wohin musst du die Bilder kleben?
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2. Klebt zu zweit die Bilder auf die Ernährungspyramide auf deinem Arbeitsblatt
(DIN-A3).
DIE ERNÄHRUNGSPYRAMIDE
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3. Verbinde mit Pfeilen:
die Butter
der Apfel

der Fisch

	
  
	
  

	
  

das Fleisch

die Nudeln
	
  

	
  

das Öl

	
  

die Paprika

	
  

der Reis

Welches Bild fehlt? ____________.

4. Schreib die Wörter in die Tabelle:
der Apfel, die Butter, der Fisch, das Fleisch, die Nudeln, das Öl, die Paprika, der Reis

Kohlenhydrate

Proteine
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1. UNSERE ERNÄHRUNG
Wir müssen uns richtig ernähren, damit wir gesund bleiben. Aber wie ernährt man sich
richtig? Hier hast du ein paar gute Tipps:
● Du sollst vier oder fünf Mal am Tag essen, damit du gesund bleibst.
● Es gibt viele Nahrungsmittel und du sollst ein bischen von Allem essen (Proteine,
Kohlenhydrate, Fette und Vitamine), damit du gesund bleibst.
● Du sollst natürlich auch viel trinken, damit du gesund bleibst.

Du sollst keine ungesunden Nahrungsmittel essen.
Das sollst du nicht oft essen oder trinken:
● Schokolade
● Chips
● Zuckerhaltige Getränke (Cola, Fanta, u.s.w)

	
  

Du musst aber auch...
● ... Sport treiben.
● ... gut schlafen.
● ... Zähne putzen.

5. Fragen:

	
  

Was ist dein Lieblingsessen? Isst du gesund? Treibst du Sport?
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6. Welche Obst- und Gemüsesorten siehst du hier?

	
  

Künstler: Giuseppe Arcimboldo

7. Ist das ein Obst oder ein Gemüse? Kreuz an:

Obst
die Traube(n)

Gemüse

X

der Pfirsich(e)		
die Gurke(n)		
die Bohne(n)		
die Zitrone(n)		
die Artischocke(n)
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8. Stellt euch zu zweit Fragen:

	
  

Beispiel:
Isst du gerne
Trauben?

Ja, ich esse gerne Trauben.
Nein, ich esse nicht gerne
Trauben.

2. MEINE ERNÄHRUNG
Isst du Obst und Gemüse? Du musst die Tabelle jeden Tag ausmalen (von Montag bis
Sonntag).

9. Schreib ein Tagebuch:
Isst du jeden Tag Obst und Gemüse? (Ja oder nein?).
Wie viele Obstsorten ist du jeden Tag?
Welche Obst- und Gemüsesorten isst du?

10. Fragen zur Grafik:

	
  

Wie viele Obstsorten isst du am Montag?
Ich esse _____________________Obstsorten.
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Wie viele Gemüsesorten isst du am Freitag?
_________________________________.
Wann ist du mehr Obst? Isst du am Dienstag
oder am Sonntag mehr Obst?
_________________________________.

	
  

11. Mehr Fragen zur Ernährung:

Welche Obstsorten isst du gerne? Ich esse gerne
________________________________________.
Welche Obstsorten isst du gerne? Ich esse nicht gerne
________________________________________.
Welche Gemüsesorten isst du gerne?
________________________________________.
	
  

Welche Gemüsesorten isst du nicht gerne?
_______________________________________________________________.

3. IM SUPERMARKT
Wie heisst dieser Supermarkt?
__________________________
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12. Spielt zu zweit „Ich gehe einkaufen und lege … in den Einkaufswagen“.
Lies das Beispiel:
Ich gehe einkaufen
und lege Bananen in den
Einkaufswagen.

Ich gehe einkaufen und
lege Bananen und Äpfel in
den Einkaufswagen.

Ich gehe einkaufen und
lege Bananen, Äpfel und
Milch in den Einkaufswagen.
	
  

Macht ein Plakat zu viert!
	
  

1. Such Bilder in Supermarkt-Werbeprospekten (z.B LIDL, ALDI,
SPAR oder PLUS) und schneide sie aus.
2. Kleb die Bilder auf ein Stück Pappe.

	
  

3. Schreib die Namen der Lebensmittel und die Preise auf.
	
  

13. Wo finde ich...?
	
  

Vokabel:
Orientiere dich:

Abteilungen im Supermarkt:

geradeaus

die Bäckerei

rechts
links

	
  

die Kasse
die Metzgerei

	
  

	
  

die Obst- und Gemüseabteilung
Tiefkühlprodukte
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14. Es gibt viele Abteilungen im Supermarkt. Hör den Dialog
ein paar Mal. Dann schreib die Namen in den Plan:

15. Höre die Dialoge noch einmal. Schreibe die Wörter, die fehlen:
- Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich brauche Bananen. Wo finde ich sie?
- Die findest du in der __________________________________________?
- Wo ist die __________________________________________________?
- Du musst _______________ gehen und dann nach ______________.
- Vielen Dank!		

- Bitte!
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- Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich brauche Schnitzel. Wo finde ich sie?
- Die findest du in der _______________________________.
- Wo ist die ________________________?

	
  

- Du musst geradeaus gehen. Die _________________ ist am Ende.
- Vielen Dank!		

- Bitte!

- Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich brauche Brot. Wo finde ich es?
- Die findest es in der ________________________.
	
  

- Wo ist die _______________________?
- Du musst ________________ gehen und dann nach ___________________.
- Vielen Dank!		

- Bitte!

- Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich brauche Fisch. Wo finde ich den?
- Den findest du bei den _________________________________.
- Wo sind die _____________________________?

	
  

- Du muss nur nach ___________________ gehen.
- Vielen Dank!		

- Bitte!

- Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich möchte bezahlen. Wo mache ich das?
- Du machst das an der _______________________.
- Wo ist die _____________________?
- Du musst nur nach _________________ gehen.
- Vielen Dank!		
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- Bitte!
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16. Improvisiert zu zweit einen Dialog im Supermarkt.
	
  

Entschuldigung, können
Sie mir helfen?
Ich brauche...

Die findest du…

Wo ist...?

Du musst… gehen.

Vielen Dank!

4. ZU HAUSE
Nach dem Einkaufen kannst du zu Hause kochen.

	
  

Was ist dein Lieblingsessen? Welche Nahrungsmittel brauchst du, um es zu kochen?
Mal ein Bild:
Zutaten (Nahrungsmittel):
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17. Verbinde mit Pfeilen:
Bratwurst

Schweinshaxe

	
  

Königsberger Klopse

	
  

	
  

5. IM RESTAURANT
		

16. Heute wollen Natalies Eltern nicht kochen.Sie gehen
deshalb in ein Restaurant essen. Was bestellen sie?
Natalie und ihre Eltern setzten sich an einen Tisch. Der Kellner kommt.
- Kellner: Guten Tag! Hier haben sie die Karte.
- Mutter: Danke!
- Kellner: Was möchten Sie drinken?
- Vater: Ich möchte Wasser mit Kohlensäure, bitte.
- Mutter: Für mich eine Cola light, bitte.
- Kellner: Und was möchtest du?
- Natalie: Ich möchte einen Apfelsaft, bitte.

	
  

Der Kellner geht und Natalie und ihre Eltern schauen sich die Karte an. Der Kellner
kommt zurück und serviert die Getränke.
- Kellner: Bitteschön, die Getränke: das Wasser, die Cola light und der Apfelsaft.
- Alle drei: Danke.
- Kellner: Was darf es sein?
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- Natalie: Ich möchte gerne eine Bratwurst mit Pommes Frites.
- Mutter: Ich möchte Königsberger Klopse mit Reis und dazu einen kleinen Salat.
- Vater: Ich möchte gerne eine Schweinshaxe mit Sauerkraut.
- Kellner: Gerne!
Der Kellner geht und die Familie unterhält1 sich. Er kommt zurück und serviert die
Gerichte. Natalie und ihre Eltern essen fertig und bestellen Eis als Nachtisch. Danach
ruft Natalie den Kellner.
- Kellner: Hat es geschmeckt?
- Mutter: Ja, es hat uns sehr gut geschmeckt!
- Natalie: Ja, das Essen war lecker!
- Kellner: Darf es noch etwas sein?
- Natalie: Nein, das war alles. Die Rechnung, bitte!
	
  

- Kellner: Gerne!

Nach dem Essen Zähne
putzen nicht vergessen!
	
  

17. Schreibt und spielt zu dritt einen Dialog im Restaurant.
	
  

Ich möchte bitte…

Hat das Essen
geschmeckt?
Ja, das Essen hat geschmeckt!
/ Ja, das Essen war lecker!

1

sich unterhalten = sprechen
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18. Womit bezahlt man in Deutschland? Umkreise die richtige Antwort:
1. Dollar
2. Euro
3. Kronen

19. Das ist die Rechnug. Wie viel müssen Natalies Eltern bezahlen?

RECHNUNG:

	
  

1 Wasser
1 Cola light
1 Apfelsaft
1 Bratwurst
1 Königsberger Klopse
1 Schweinshaxe
3 Eis

Summe
						

2,00 €
2,20 €
2,20 €
7,50 €
9,50 €
17,00 €
10,50 €
€

20. Natalies Eltern bezahlen mit einem einhundert Euro Schein.
Wie viel bekommen sie zurück? Rechne:
						
					
				

Sie bekommen ________________ € zurück.
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