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Meine Lieben,  

zunächst einmal hoffe, ich, dass es euch allen gut geht und euch die Decke nicht 

auf den Kopf fällt. Es ist in Ordnung, wenn ihr euren Themeplan noch nicht fertig 

bearbeitet habt und noch etwas Zeit benötigt. Falls ihr aber schon fertig sein 

solltet, denkt daran, dass ihr trotzdem regelmäßig die Vokabeln üben sollt.  Und 

denkt bitte auch daran, die Camden Market App zu nutzen.  

Damit nach der ganzen Arbeit auch etwas Schönes entstehen soll, möchte ich, 

dass alle eine Themebox erstellen. Die Themebox wird am Ende der 

Bearbeitung des Themeplans erstellt. Ihr gestaltet einen Schuhkarton, eine Kiste 

oder Dose und füllt sie mit Gegenständen oder Materialien, die für das Theme 

von Bedeutung sind. Ich habe den Arbeitsauftrag in beiden Sprachen verfasst. 

Außerdem gibt es auch einen Language Support, den ihr für eure Präsentation 

nutzen könnt.  

 Mithilfe der Themebox könnt ihr eure Informationen gegenseitig vorstellen, wenn 

wir wieder in der Schule sind. Für die Erstellung der Themebox und Einübung 

der Präsentation sollten ca. zwei Wochen ausreichen.  

Falls es Fragen geben sollte, schreibt mir eine Mail an: kayu@igs-kathi.de 
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Du benötigst: – Eine leere Kiste, z.B. einen Schuhkarton 
– Material, um deine Box von außen zu dekorieren (z.B. Geschenkpapier, 

Zeitschriften, Zeitungen) 
– Schere, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner, Kleber, Karteikarten oder  Blätter,  
– Kleine Gegenstände, die zu dem Theme passen 

Wie erstelle ich ein Theme in a box?: 

 Das Äußere – Dekoriere das Äußere deiner Box, um wichtige Elemente der Theme zu 
zeigen. Schreibe den Titel, deinen Namen und das Datum auf.  

 Der innere Deckel – Schreibe eine kurze Zusammenfassung über das Theme. Schreibe einen 
Kommentar, was dir besonders gut gefallen hat oder was dir nicht gefallen hat. 
Schreibe dies auf ein Blatt und klebe es innen auf den Deckel. (TB p. 171) 

 Das Innere – Fülle die Box mit Objekten die zum Theme passen. Es sollten 5 – 8 
Gegenstände sein. Du kannst auch Dinge basteln oder malen.  

– Beschrifte deine Objekte. Schreibe für jeden Gegenstand eine kurze 
Beschreibung auf eine Karteikarte oder einen kleinen Zettel. Schreibe auch 
auf, zu welcher Seite im Textbook und zu welchem Thema das Objekt passt.  

 

Wie stellst du deine Themebox vor: 

 Vorbereitung – Überlege, wie du das Theme mithilfe der Box vorstellen kannst. (TB p. 169) 
– Wichtig für eine gut strukturierte Präsentation: 

– Titel, 
– Warum hast du deine Box auf diese Art dekoriert? 
– Deine Zusammenfassung zum Theme, 
– Warum hast du diese Objekte ausgewählt? 
– Deine Meinung, wie dir das Theme gefallen hat.  

– Bereite Notizen vor. Schreibe auf Karteikarten oder kleine Zettel in 
Stichpunkten auf, was du deinen MitschülerInnen mitteilen möchtest. 

 Präsentation – Denke an deine Materialien: Box, Gegenstände, Karteikarten/Zettel 
– Denke an die Regeln für eine gute Präsentation: schau deine MitschülerInnen 

an, sprich laut und flüssig, nutze deine Notizen und die Box, sprich langsam 
und deutlich, stehe aufrecht.  

– Stelle anschließend deine Box in der Klasse gut sichtbar aus.  
 
 
 
 
 
 



Theme in a box – guidelines  2 

 © Schöningh Verlag 
Best.-Nr. 041263 

 

You will need: – an empty box, e.g. a shoe box 
– material to decorate the outside of your box (e.g. gift wrap) 
– coloured pencils, markers or crayons, scissors, glue, index cards 
– small objects which have a connection to your theme (see instructions below) 

How to make a theme in a box: 

 The outside – The outside: Decorate the outside of the box to show some important 
elements or themes found in your book. Write the title of your theme, your 
name and the date on the lid of the box. 

 The lid – Write a summary of the main events in the theme. Add a personal comment, 
e.g. what you liked or disliked about the theme. Do this on one sheet of paper. 
Glue the summary (or a profile) and your comment to the inside of the lid. (TB 
p. 171) 

 The inside – Fill the box with objects related to the theme. Include at least 5 – 8 objects that 
have a connection, for example, to the characters, places, events. 

– Label your objects. For each object write down a short explanation on an index 
card. In your explanation you can also refer to pages in your textbook. 

 

How to present your theme: 

 Preparation – Think about how you can present information about the theme using your box 
with the objects. (TB p. 169) 

– In the well-structured talk include: 
– the title, 
– why you decorated the outside of the box the way you did, 
– your summary on what the theme is about, 
– the objects and why you chose them, 
– your comment about how you liked the theme. 

– Prepare notes. Write down on index cards what you want to tell your 
classmates in the correct order. 

 Presentation – Have your materials with you: the index cards, the box with all the objects. 
– Remember the rules for a good presentation: look at your audience, speak 

freely using your notes and the box, speak slowly and clearly, stand firmly on 
both legs. 

– Share your themes in a box in small groups. 
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Beginning your presentation  Talking about what happens 

– Hello, I want to tell you about theme … which 
      is about  ... 
– Hi, I’m here to talk about ...  
– I’m going to tell you about ... 
 

 – In this theme ... 
– This theme is about ... 
– Well, this is a theme about ... 
 

 
 

The outside  The objects 

– As you can see, my box ... 
– You can see this on my box. 
– My box shows ... 
– The lid of my box has got a ... 
– There is a/an/There are ... on the lid/side of my box. 
– The ... on the lid ... represents ... 

 – Inside, there is a/an ... because ... 
– Now this is a/an ... 
– It shows  ... 
– I chose this object because it ... 
– To show this, I chose this object: a/an ... 
– I think this object describes ... best, because ... 
– And here we have a ... It ... 

 

Recommendations 

– My favourite festival is ..., because ... 
– I really liked ... /I didn’t like ... too much. 
– The thing I liked most about this theme was ... /What I didn’t like about this theme was ... 
– It is a great theme if you are interested in different festivals.  
– So if you’re looking for ..., this is the book for you. 

 
 


