
 

 
 
 

 
 

 

Plus-Klasse „Let’s move“ (Sport bilingual) 

 

 

„bilingual“  Bewegungsfelder 
Der Schwerpunkt des „Let`s move!“ liegt 
in der Freude an der Bewegung. In dem 
bewertungsfreien Raum des „PLUS“, 
werden wir in dafür geeigneten Phasen 
in der englischen Sprache miteinander 
kommunizieren. Zusätzlich zum 
eigentlichen Englischunterricht wird so 
die Möglichkeit geschaffen, auf 
spielerische Weise der englischen 
Sprache näher zu kommen.  
 

 

 Um die Freude an der Bewegung weiter 
zu entwickeln, werden wir uns mit vielen 
unterschiedlichen Sportspielen und 
Sportarten beschäftigen (siehe die drei 
Beispiele): Bestehendes kennenlernen, 
Neues entwickeln und Projekte gestalten; 
unsere Fitness steigern und für unsere 
Gesundheit Gutes tun; Siege aber auch 
Niederlagen erleben und uns stets der 
Herausforderung stellen. 

 

 

How much English?  Wir machen Zirkus 
You like English and Sports? Perfect! 
Welcome to our “Plus class”!  
How much English do you need for your 
start with us? Don’t worry! You have 
learnt a lot (my family, my home, 
animals, school things, …) in your 
English lessons. Maybe you can check 
how many words you can remember? 
In short: We will not start from the 
beginning, but we do not expect  
(= erwarten) too much  

 Gemeinsam inszenieren wir eine 
Zirkusvorstellung, wobei je nach 
Interesse unterschiedlichste Kunststücke 
aus den Bereichen der Akrobatik & der 
Jonglage einstudiert werden können. 
Über die gemeinsame Planung & 
Gestaltung dieser Aufführung wollen wir 
die Klassengemeinschaft stärken. 

 
 

Auf Inlineskates sicher 
unterwegs 

 Vom Sumo zum Judo 

Kernpunkt neben Spielen auf Skates ist 
ein Sicherheitsfahrtraining, bei dem 

die Klasse Grundtechniken (z. B. 
verschiedene Bremstechniken) erlernen 

sowie eine Verkehrsschulung 
absolvieren kann. Am Ende der Einheit 

absolvieren die SchülerInnen einen 
Sicherheitsparcours und erhalten einen 

„Führerschein für Inline-Skater“.  
 

 
 

 Sumo & Judo sind prädestiniert dafür, die 
Sozial- & Selbstkompetenz von 

SchülerInnen zu fördern, da sie hier 
lernen können, Regeln einzuhalten, Nähe 

auszuhalten sowie Emotionen & Kraft 
unter der Maxime des fairen 

Miteinanders zu kontrollieren. Ring- & 
Raufspiele bieten viele Gelegenheiten, 
miteinander zu kooperieren sowie die 

eigene Kraft wahrzunehmen & 
angemessen einzusetzen. 

 

 


