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Zusammenfassung 

 
 In der Reihe «Flirt English» erleben die beiden deutschen Jungs Nino 

und Hannes bei ihrer Ankunft in Brighton gleich zwei Überraschungen: 
Ihre Vermieterin Lilly musste abreisen und dann tauchen auch noch 
die Engländerinnen Holly und Elizabeth auf, die ebenfalls im selben 
Haus wohnen. Jetzt müssen die vier den gemeinsamen Haushalt or-
ganisieren und einen Job für Nino finden. Dabei geraten sich die auf-
brausende Elizabeth und der chaotische Nino immer wieder in die 
Haare. Zudem muss sich Holly entscheiden wem sie ihr Herz ver-
schenkt. 
 
Auch Lilly die Vermieterin schaltet sich immer wieder aus Irland via 
Webcam dazu und nimmt als richtige Hausmutter regen Anteil am 
Leben ihrer Mieter. Die Zeit vergeht wie im Flug und am Ende müssen 
schwerwiegende, emotionale Entscheidungen gefällt werden. 
 
Episode 3: Fitness & Flirting 
In der Wohngemeinschaft läuft zwischen den vier jungen Leuten alles 
glatt. Die Geldprobleme sind weniger geworden, weil Elizabeth in ei-
nem Modegeschäft arbeitet. Nino bereitet sich zudem auf ein Bewer-
bungsgespräch im Fitnessstudio vor. Elizabeth hilft ihm bei der Aus-
wahl der richtigen Kleidung und Holly und Hannes schreiben seinen 
Lebenslauf. Beim Vorstellungsgespräch im Fitnessstudio macht Nino 
schlussendlich eine gute Figur. Jetzt wartet er auf Bescheid.  
 
Hannes spricht mit Phil über Flirt-Regeln in England und dabei wird 
ihm bewusst, dass sich Holly wohl eher für Phil als für ihn interessiert. 
Verzweifelt gesteht Hannes Nino bei einem Kaffee, dass er unglücklich 
in Holly verliebt ist. Hannes Gefühlslage ändert sich aber schlagartig, 
als Nino der Gruppe seine neue weibliche Bekanntschaft aus dem  
Fitnessstudio vorstellt, die sich als Phils Freundin zu erkennen gibt.  

   
Didaktik  Die 6 Folgen bieten einen jugendgerechten und motivierenden Zugang 

zur Fremdsprache Englisch. 
   
Es wird überwiegend Englisch gesprochen, doch erlauben die deut-
schen Dialoge zwischen den männlichen Protagonisten  auch schwä-
cheren Lernenden, der Geschichte zu folgen. Sie vermitteln zudem 
einen humoristischen und nicht zuletzt realistischen Unterton.  
 
Alle Folgen der Reihe eignen sich für fortgeschrittene Lernende, wel-
che die Grundlagen der englischen Sprache bereits erarbeitet haben. 
Gemäss dem Europäischen Sprachenportfolio sollten die Lernenden 
etwa auf dem Niveau A2-B1 sein, damit ihre Sprachkompetenz effi-
zient gefördert wird.   
 
Die Aufgaben auf den Arbeitsblättern sind in drei verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen unterteilt und graphisch entsprechend gekenn-
zeichnet:  
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 Aufgabe mit Grundanforderung. Die Sprache muss verstanden 
werden.  

 Anspruchsvolle Aufgabe. Die Sprache muss gezielt eingesetzt wer-
den. 

 Erweiterte Sprachkenntnisse sind notwendig. Die Lernenden pro-
duzieren Sprache. 

   
Lernziele  

 
 Die Lernenden... 

 
1. können einen Lückentext anhand einer Filmsequenz ergänzen.   
2. können Ausdrücke und Redewendungen situationsgerecht 

anwenden.   
3. wissen, dass gewisse Ausdrücke mehrere Bedeutungen haben 

und können diese in verschiedene Kontexte einsetzen.  
4. können einen kompletten Dialog auswendig lernen und vortra-

gen.  
5. erkennen Verben in einem Text und können diese in die Zeit-

form «past simple» setzen.  
   

Erweiterte Lernziele  
 

 Die Lernenden... 
 

1. können ein Bewerbungsgespräch nachspielen und dabei einen 
spontanen Gesprächsverlauf entwickeln. 

2. können die Zeitformen «past simple» und  «past continuous» 
richtig einsetzen.   

   
Methodisches Vorgehen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Die Arbeitsblätter sind so aufgebaut, dass nach einer gemeinsamen 
Einführung in die Reihe ein selbständiges Arbeiten der Lernenden 
möglich ist. Immer vorausgesetzt, dass die notwendigen Geräte zum 
individuellen Anschauen des Filmes vorhanden sind.  
 
Anmerkungen zu den einzelnen Aufgaben:  
 
Arbeitsblatt 1 
Exercise 1&2: Der Lernende soll erkennen, dass im Englischen – mehr 
als im Deutschen – der Kontext die Bedeutung von Wörtern und Aus-
drücken beeinflusst. Dies kann durch Übersetzungsübungen aufge-
zeigt werden.  
 
Arbeitsblatt 2 
Exercise 1&2: In diesen zwei Übungen wird der Fokus auf den Wort-
schatz und die Rechtschreibung gelegt. Dabei werden die Gespräche 
der Protagonisten als Übungsanlage eingesetzt.  
 
Exercise 3&4: Beide Übungen thematisieren ein Bewerbungsgespräch. 
In der Aufgabe 3 geht es um die Reproduktion eines Dialoges, bei der 
Aussprache, Betonung und Synchronisation mit dem Bildmaterial im 
Zentrum stehen. In der Aufgabe 4 können fortgeschrittene Lernende 
anhand von einigen inhaltlichen Vorgaben ein Gespräch frei gestalten. 
Selbstverständlich können auch beide Aufgaben im Sinne einer 
Schwierigkeitssteigerung durchgeführt werden.  
 
Arbeitsblatt 3 
Der Fokus aller Übungen liegt auf der Anwendung von korrekten Zeit-
formen. Diese sind «past simple» und  «past continuous». Dabei wird 
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vorausgesetzt, dass die Lernenden die entsprechende Grammatik 
schon kennen.  
 
Klassenarbeit 
Sollte die Episode aus technischen Gründen im Klassenverband ange-
schaut werden, muss die LP den Arbeitsprozess entsprechend selber 
methodisch rhythmisieren. 

   
Bezug zu Lehrmittel  • New Headway Pre-Intermediate Fourth Edition, Oxford Univer-

sity Press  
   

 

http://srf.ch/myschool

