
Welcome to our virtual open day.

Erhalten Sie/ Erhaltet kleine Einblicke in den Englischunterricht 
am Humboldt-Gymnasium. Viel Spaß!



Students‘ books
Lehrbücher

Students‘ books class 5-10 – English as 1st 
foreign language: Access (Cornelsen)

Lehrbücher Klasse 5-10 - Englisch als 1. Fremdsprache



Students‘ books
Lehrbücher

Students‘ books class 5-10 – English as 2nd 
foreign language: Green Line New E2 (Klett)

Lehrbücher Klasse 5-10 - Englisch als 2. Fremdsprache



Students‘ books
Lehrbücher

Students‘ book class 11-12



Reading material for our students



Wordmaster (Vocabulary) Grammar and Skills Films/ audiovisual material

Extra material for our students



Der OL-Unterricht im Fach Englisch steht ganz im 
Zeichen des Entdeckens: Unsere SchülerInnen lernen die 
Geschichten des fiktionalen Detektivs Sherlock Holmes 
kennen und schulen neben ihrer Lesekompetenz eine 
eigenständige und kreative Arbeitsweise.

Students get to know 
the stories about the 

detective Sherlock 
Holmes.

Offenes Lernen im Fach Englisch in Klasse 8



„In der 9. Klasse gibt es eine einwöchige 
Englandfahrt, bei der man sein gelerntes 
Englisch anwenden kann. Man lernt viel 
über die Kultur und gewinnt spannende 
neue Eindrücke. Noch heute reden wir 

gern über unsere Zeit in England. Es hat 
unglaublich viel Spaß gemacht.“

Amelie und Johanna, Klasse 12
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Language Trip to England
Sprachreise nach England
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Language Trip to England
Sprachreise nach England



Why do you want to learn English and what do 
you like about English at Humboldt school?
Warum möchtet ihr English lernen und was mögt ihr 
am Englischunterricht am Humboldt-Gymnasium?
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„Ich möchte Englisch 
lernen, weil ich einmal 

nach London fliegen 
möchte.“

Pia, Klasse 5

„Ich habe sehr viel Spaß daran, 
Englisch schnell und gut zu lernen. 
In fast allen anderen Ländern kann 
ich mich dann gut verständigen.“ 

Samir, Klasse 5

„Der Unterricht macht Spaß. 
Wir malen, sprechen und 

lernen so viel auf spielerische 
Weise.“ 

Clara, Klasse 5

„Der Unterricht hat mir 
geholfen, mich während 
meines Auslandsjahres in 
Irland zu verständigen.“

Klara, Klasse 12

„Auch im Umgang mit dem Internet ist 
es wichtig, Englisch zu verstehen, da 
diese Sprache vorrangig auf Social

Media verwendet wird.“
Theresa, Klasse 12

Let‘s see what our students do in the lessons



In class 5 you sing songs, read poems, and design 
objects.

Unsere FünftklässlerInnen werden auf spielerische Weise an die 
englische Sprache herangeführt, etwa durch das Singen 

englischer Lieder, das Lesen von Gedichten oder mit Hilfe von 
Kreativaufgaben. 

bookmarks
SchülerInnen (Klasse 5) gestalten 

Lesezeichen zum englischen Alphabet.
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Let‘s see what our students do in the lessons



Booklet about William Shakespeare and his works (Klasse 12)
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„Der Unterricht beleuchtet viele Aspekte und 
Fachbereiche der englischen Kultur. Oftmals war 
der offene Austausch, zum Beispiel in Form von 
Diskussionen, Dialogen oder Rollenspielen der 
Schlüssel zu einem guten Verständnis für die 

Sprache.“ 
Arvid und Nam, Klasse 12

Let‘s see what our students do in the lessons



1/3

1.  The UK is ....
a) as big as Germany
b) smaller than Germany
c) bigger than Germany

2.  In London live....
a) 1 million people
b) 4 million people
c) 8 million people
d) 10 million people

3. Big Ben is...
a) the name of a famous clock in London
b) the name of a famous clock tower in London
c) the name of the bell in the famous clock tower 

Quiz about the UK     
You can test what you already know about the UK....
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Answers on the next slide…

5. In Wales there are many castles but how many?
a) 150
b) 300
c) 450
d) 600

4. What kind of sport was invented in England?
a) golf
b) rugby
c) football
d) bungee jumping

7. In Northern Ireland you can find ....
a) more sheep than people
b) more leprechauns than people
c) more snakes than people
d) more cows than people

6. Scotland is famous for....
a) Nessie, sheep, bagpipes  
b) Nessie, golf, dragons
c) Nessie, bagpipes, shirts
d) Nessie, King Arthur, Thames
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7       6-5     4-3     2-1

Answers to the quiz: 1 b - 2 c - 3 c - 4 b - 5 d - 6 a - 7 d

Your score



Thanks for visiting our school!
We hope to see you soon!


