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Vorwort
Das vorliegende Buch hat sich vor allem zum
Ziel gesetzt, Lehrkräfte im Sekundarbereich I
– vornehmlich der Jahrgänge 5 und 6 – in
zweierlei Hinsicht zu entlasten:

1. Bei der Vermittlung grammatischer
Inhalte
Immer wieder stehen Lehrerinnen und Lehrer
vor der schwierigen Aufgabe, die Regel- und
Ausnahmefälle neuer Strukturen in stark heterogen zusammengesetzten Lerngruppen vermitteln zu müssen. Hier können die Grammatikanhänge der Lehrwerke trotz aller Fortschritte leider nur eine recht eingeschränkte
änkte
rem
Hilfestellung bieten. Dies gilt in besonderem
d 6, die
Maße für die Jahrgangsstufen 5 und
be
häuﬁg von Schülerinnen und Schülern beh eine
ein
ne Schullaufsucht werden, die ursprünglich
ne andere Schulform
bahnempfehlung für eine
erhalten haben.
elhafte Einsatzfähigkeit
Einsatzfäh
Die mangelhafte
der Grammatikanhä
nge liegt zzum einen an dem Zwang
g
matikanhänge
für die Verlage,
Ver age, den Genehmigungsbehörden
gsbehö n
und dem kritischen
k
ewerber linli
Blick der Mitbewerber
guistisch unangreifbare Korrektheitt anzubieen. Zum
Zu anderen soll den Richtlinien/CurricuR
en/Curricuten.
hst vieler
viel oderr gar
ga aller
la/Lehrplänen möglichst
tsprochen werden, was zu
Bundesländer entsprochen
ben nach möglichst
möglich umfassender
einem Streben
ellung jedes grammatischen
gram
Darstellung
Pensums
rammatika
anhang führt.
im Grammatikanhang
zu Folge, dass die Erklärungen im
Beides hat zur
Grammatikanhang der Lehrbücher oft
nicht zu den individuellen Erfordernissen
der einzelnen Lerngruppen passen.
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An dieser Stelle setzt das vorliegende Konzept an, in dem grammatische Regeln so formuliert sind, dass sie als „Gebrauchsanweisungen“ von möglichst allen Schülern
verstanden werden. Dadurch muss die Lehrkraft keine wertvolle Vorbereitungs- und Unterrichtszeit darauf verwenden, die „Erklärung
zu erklären“, d. h. grammatische Termini zu errmul
läutern, gestelzte Formulierungen
zu vereingesc
fachen oder zu lange, geschachtelte
Sätze für
übersetze
die Lernenden zu „übersetzen“.
sser hat die
die Auswahl und Anordnung
Der Verfasser
grammatischen IInhalte
nhalte nach einer Synopder grammatischen
se der Richtlinien
Richtlinien aller
al
der getrofg
Bundesländer
fen, um eine
ei e möglichst
m
ngruenz für
hohe Kongruenz
alle „Anwe
Deutschland zu erziee
„Anwender“ in ganzz Deutschland
le
len.

2. Bei der Erstellung
Ers
rste lung und
und dem
de
hodisch angemessenen
angemess
methodisch
Einsatz
n Übungen
Übung
gen
von
Im Sek
Sekundarbereich
undarbe
I müssen Lehrkräfte häuﬁg erfah
erfahren,
en dass es zu wenig Übungsmaterial
ria für
ür grammatische Themen gibt. Das Reservoir
ser
des Übungsapparates im Zusammenhang mit dem Lehrbuch ist bald erschöpft. Die
Lerngruppe wirkt jedoch noch erkennbar unsicher im Anwenden des neuen Sprachmaterials, sodass Lehrerinnen und Lehrer sich –
meistens unter Zeitdruck – regelmäßig der
Mühe unterziehen, selbstständig Übungen zu
entwickeln, die in Umfang und Leistungsanforderung der einzelnen Klasse entsprechen.
Aufgrund der Zeitnot bleibt kaum die Möglichkeit, solche Übungen auch noch situativ einzubetten.
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Vorwort

Hier setzt das Konzept der vorliegenden
Übungen an:
1. Es gibt zwei Schwierigkeitsstufen. Die
Aufgaben mit höherem Schwierigkeitsgrad
sind mit * gekennzeichnet. Sie sollten nur in
Lerngruppen mit gutem Realschulniveau
und besser oder zur inneren Differenzierung eingesetzt werden. Die anderen Aufgaben sind zum „Einschleifen“ der Strukturen für fast alle Lerngruppen verwendbar.
Sie können daher auch sehr gut im Förderund privaten Einzelunterricht und als Hausaufgabe eingesetzt werden, weil sie
a) selbsterklärend sind und
b) den Schülerinnen und Schülern durch
den Einsatz geläuﬁger Übungstypen
pe
keine weiteren gedanklichen Operatiorationen zur Lösung der Aufgaben abverlanangen. Diese würden sich bei der
er KonzenKonzentration auf das Sprachmaterial
material störend
auswirken.
2. Die Übungen spielen
situativen Zusamielen in situativ
menhängen.
Dieses
Merkmal vermittelt
gen. Die
ses Merkm
das Geden Schülerinnen
S hülerinnen und
nd Schülern
S
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fühl, dass Grammatik kein Selbstzweck ist,
sondern eine kommunikative Funktion erfüllt. Darüber hinaus stellt diese Konzeption der Aufgaben erneut sicher, dass der
Lerner sich nicht gedanklich bei jedem weiteren Satz innerhalb der Übung auf eine
neue Situation einstellen muss. So entfällt
eine der gedanklichen Operationen, die
nichts mit der eigentlich im Mittelpunkt stehenden sprachlichen Leistung zu tun haben.
3. Innerhalb eines gramma
grammatischen Pensums
zieht sich in der Regel ebenfalls
ein situatieben
ver roterr Faden durch alle Aufgaben, sodass sie
e auch als Einheit eingesetzt werden
können. Jede Übung
können
Übu bleibt selbstverständlich trotzdem
trotzdem als
a solche einzeln
n verständverst
lich und einsetzbar.
Viel Erfolg bei der Umsetzung
Vi
ms
setzung in die
d UnterUnte
richtspraxis
s wünscht
wü
ht Ihnen
Ihnen und Ihren
Ihre Kolleginnen und Kollegen
Kolle en
Ko
Manfred
ed Bojes
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8. Die Possessivbegleiter

8. Die Possessivbegleiter
Die Possessivbegleiter verwendest du, wenn du sagen möchtest, wem etwas gehört oder auch
zu wem etwas gehört.
Sie heißen so, weil sie ein Nomen begleiten. Das ist in der deutschen und englischen Sprache
gleich. Daher brauchst du diese Wörter einfach nur wie Vokabeln zu lernen.

Dies sind die Possesivbegleiter auf Englisch:
my
your
his
her
its
our
your
their

–
–
–
–
–
–
–
–

mein, meine
dein, deine, Ihr, Ihre
sein, seine
ihr, ihre
sein, seine, ihr, ihre (für Sachen und „namenlose“ Tiere)
unser, unsere
euer, eure, Ihr, Ihre
ihr, ihre

Your kann also „dein“ oder „euer“
Wenn
man jemanden siezt, kann
oder
er“ heißen. W
nn m
nn es auch „„Ihr“
hr“ ode
„Ihre“ bedeuten.
Beispiele:
My name is Brian.
Your
o teacher
acher is nice.
nice
sisterr is twelve.
His sis
Her name is Lucy.
Luc
are
Its rooms ar
e small.
Our house is not big.
Your shirts are new.
You
Their dogs are young.
Lerntipp:
ntipp:
Folgende
de Wörter
Wört kann man leicht verwechseln, weil sie die gleiche oder eine ähnliche
Aussprache
ache haben:
h
your
their

mit
mit

you’re (du bist, ihr seid)
they’re (sie sind) und mit there (da, dort)

Wenn du dir nicht sicher bist, welches der Wörter gemeint ist, achte auf den Zusammenhang,
in dem es gebraucht wird.
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8. Die Possessivbegleiter

Exercise 1
Put in:

Brian Bond

my – your – his – her – its – our – their

Hi, ______ name is Brian. I’m from Manchester.
ms are really large.
This is ______ house. ______ colour is grey, and ______ rooms
This is ______ sister. ______ name is Lucy.
Hey, Lucy, ______ MP3 is on the ﬂoor!
And this is my brother. ______ name is Harry.
Harry, ______ friend Olly is at the door.
__ dogs. _____
______ names
nam are Rocky and Lucky.
Luck .
Here are ______
cky and Rocky.
R cky. ______ meal is ready!
ady!
Hey, Lucky

Exercise 2

Right or wrong?

Put ticks.
s.

Brian:

Right

wrong

1. My sister’s name is Lucy.





2. Olly is her friend.





3. The house is white and its doors are grey.





4. Our name is Pond.





5. Harry is my brother.





6. His MP3 is on the ﬂoor.





7. These are our cats. Their names are Rocky and Lucky.





8. Look at Lucky and Rocky: their meal is ready.





Manfred Bojes: Die Possessivbegleiter im Englischunterricht
© Persen Verlag

4

8. Die Possessivbegleiter

*Exercise 3
Put in:

Olly at the Bonds’ house

my – your – our – their

Olly: Hi, Brian and Harry. Aren’t _______ parents at home?
Harry: No, they aren’t. But _______ dogs are here.
Brian: _______ names are Lucky and Rocky.
Olly: I know. Oh, they’re in _______ little dog house.
Harry: Look, Lucky and Rocky: what have I got?
Lucky and Rocky: Woof! Woof!
Harry: Okay, okay here are ________ dog biscuits.
cuits.
Olly: Oh, and where are ________ biscuits?
uits? I like biscuits,
biscu
too!

*Exercise 4
Put in:

Brian’s
Bria
room is
s a mess.
m ss.

there – they – their
th – there – it’s – there
here – its

______ are a lot of pop star photos in Brian’s room. _______ are on the table, under
the table und under the bed. Look at the stars: _______ are glasses on all _______
faces from Olly’s magic marker! And what’s that under the chair? _______ a big poster.
______ colours are pale and grey and _________ is a hole in it.
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8.

Der Possesivbegleiter

Exercise 1

Brian Bond

Hi, my name is Brian. I’m from Manchester. This is our house. Its colour is grey, and its rooms
are really large. This is my sister. Her name is Lucy. Hey, Lucy, your/my MP3 is on the ﬂoor!
And this is my brother. His name is Harry. Harry, your friend Olly is at the door. Here are our/
my dogs. Their names are Rocky and Lucky. Hey, Lucky and Rocky, your meal is ready!

Exercise 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Right or wrong?

My sister’s name is Lucy. (right)
Olly is her friend. (wrong)
The house is white and its doors are grey. (wrong)
Our name is Pond. (wrong)
Harry is my brother. (right)
His MP3 is on the ﬂoor. (wrong)
These are our cats. Their names
mes are Rocky
Rocky and Lucky. (wrong)
Look at Lucky and Rocky:
(right)
ky: their
the r meal is ready.
rea

Exercise 3

Olly at the Bonds’
B
house

Olly: Hi, Brian
rian and Harry.
Ha y Aren’t
A
your parents at home? Harry: No,
N they
th aren’t. But our/their
here. Brian:
Brian Their names are Lucky
L
y and Rocky. Olly: I know. Oh, they’re in their little
dogs are here.
house Harry: Look, Lucky and
d Rocky: what
w at have I got?
go Lucky and Rocky: Woof! Woof!
dog house.
g biscuits. Olly:
Ollly: Oh, and where are my biscuits? I like
Harry: Okay,
okay here are your dog
Ok
scu
biscuits,
too!

Exercise 4

Brian’s
Br an’s room is a mess.

There
re
e are a lot
ot of pop star
sta photos in Brian’s room. They are on the table, under the table und
underr the bed. Look at the stars: there are glasses on all their faces from Olly’s magic marker!
at’s that
tha under the chair? It’s a big poster. Its colours are pale and grey and there is a
And what’s
hole in it.
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