
Mortimer English Club – English for Cool Kids
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Der Mortimer Englischkurs „English for Cool Kids“

English for Cool Kids ist ein innovatives Lernkonzept für Kinder zwischen 8 und 11 Jahren,  
die bereits Grundkenntnisse der englischen Sprache besitzen. Die zahlreichen Geschichten mit 
Mortimer und seinen Freunden beinhalten ein umfassendes Vokabular und vermitteln Grund-
kenntnisse in Grammatik. Des Weiteren werden natürlich auch die Lese- und Schreibkompetenz 
trainiert. 

Um lernschwächere Schüler individuell zu fördern, werden Arbeitsblätter mit diversen Gram-
matikthemen im Unterricht benutzt. Neben Grammatikübungen, Lesen und Schreiben liegt das 
Hauptaugenmerk natürlich nach wie vor auf dem freien Sprechen. Um auf spielerische Weise in 
die neuen Themen einzutauchen, werden zahlreiche neue Spiele und Ideen in den Unterricht 
eingeführt. 

Gruppenunterricht: Es werden bis zu 8 Schüler in einer Gruppe unterrichtet. 

Dieser Kurs ist für alle Kinder geeignet, ungeachtet der schulischen Leistungen in Englisch.  
Auf der weiterführenden Schule müssen Kinder lernen zu lesen, zu schreiben, zu verstehen,  
zu sprechen und die Grammatik zu verinnerlichen – alles zur selben Zeit. Für viele Schüler ist  
das zu viel und so verlieren sie bedauerlicherweise schnell das Interesse am Lernen. Das Lernen 
einer Sprache sollte natürlich Freude bereiten und nicht zur Qual werden. Durch die Teilnahme  
an unseren Kursen, die parallel zum Schulunterricht verlaufen, erfahren die Kinder, dass Englisch 
lernen Spaß machen kann, ohne jeden Leistungsdruck. Es ist wichtig hervorzuheben, dass in 
kleinen Lern gruppen die Sprachkompetenz besonders gut trainiert werden kann; dadurch werden 
Sprach hemmungen schnell abgebaut oder entstehen gar nicht erst. Im Gegensatz dazu sind die  
Möglichkeiten, Sprachkompetenz zu stärken in einer großen Klasse von 25 bis 30 Schülern sehr 
begrenzt. Schüler in höheren Klassen sind oft gut darin zu schreiben oder zu übersetzen, aber 
nicht fähig in einer Fremdsprache zu kommunizeren, denn sie hatten nie die Gelegenheit,  
Konversation zu üben. Dennoch ist es äußerst wichtig, mündlich in der weltweiten Geschäfts-
sprache Englisch kommunizieren zu können. Aus diesem Grund ist der Aufbau von rhetorischen 
Fähigkeiten neben der Vertiefung der Grammatikkentnisse ein zentraler Punkt unseres Unter-
richts. Mithilfe diverser Konversationsspiele lernen unsere Schüler auf natürliche Weise, in 
Englisch zu kommunizieren. 

Lerninhalte
Bei English for Cool Kids lernen die Kinder etwa 1000 neue Vokabeln. Das Kursmaterial  
besteht aus zwei Activity Books, zwei Audio-CDs, zwei Sticker Booklets inklusive Sticker sowie 
einer Tasche. Wir erarbeiten interessante Themenbereiche wie: Sich vorstellen, Freunde treffen, 
Telefonanrufe, alles über die Schule, Schulzeit im Mittelalter, Dinosaurier und Eiszeit, Farben und 
Kleidung, Zählen und Rechnen, die Zeit, Internet-Chat, Länder und Kontinente, Einkaufen gehen, 
im Weltraum, u.v.m. Zusätzlich lernen die Schüler sechs englische Lieder. Der Kurs vermittelt au-
ßerdem viele Themen der Grundgrammatik (Nomen, Adjektive, Verben und ihre Gegenwarts- bzw. 
Zukunftsformen, Pronomen, Possessivformen, Satzbau). Die Grammatik wird lebendig erklärt und 
durch viele Übungen vertieft.
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