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Rationale for CLIL with English and art 

 
To combine art and English in a CLIL-module (“Content and Language Integrated Learning”-module) is 
very beneficial for pupils. You may wonder why. But actually, there are a lot of good reasons.  
 
First of all, English and art can form a kind of symbiosis because not only are visualizations needed in 
the English classroom to make English more accessible but also do pictures provoke English language. 
Secondly, cognitive scientists assume that real and verbal images are stored in the same brain area, 
which leads to a positive interdependence when combining the two subjects.  
Furthermore, it is a natural step in learning to transform actions or visual information to verbal 
information. In the CLIL-module this is reached by offering a lot of different scaffolds. 
 
In a CLIL-module where you combine the two mentioned subjects like it is described above, there are 
many things that the teacher has to take into consideration when designing good tasks for the pupils. 
There has to be much space for individual and cooperative creative learning. Additionally, there have to 
be free and unobserved interactions but also official and organized moments for language learning. But 
this requires that the tasks have adaptive possibilities of differentiation and the necessary openness.  
 
It is proven that CLIL works for all types of learners. Medium and strong learners showed learning of 
good and high quality, while weak learners demonstrated learning of sufficient quality. That is why the 
weak learners would need even more strategies, more verbal scaffolding as well as more non-verbal 
contributions. But generally speaking, CLIL-modules give the pupils motivation to try to express 
themselves in English. And the results of different studies have shown that they have more courage to 
speak in English than in a normal English lesson. 
 
So in the end, the class can reach the same aims in art in a CLIL-lesson as if they would in a non-CLIL-
lesson because they focus on the content, which is in this case art. The language learning comes along 
in an integrated and more natural and playful way. But nonetheless, it challenges the students to activate 
their higher thinking skills. 
 

 
 
Overview 

 
This CLIL module is built around the word paintings of Edward Ruscha. Ed Ruscha’s work is chosen as it 
is accessible, simple, yet colourful enough to be interesting to a child. The module can be divided into 
two points of focus. Colour and written words. This module aims to give the pupils an opportunity to learn 
about colour, composition and illustration in a playful way, as well as giving them chances to have 
meaningful conversations about these topics in English. The tasks in this module are meant to build 
upon each other. The skills acquired in each task can be used in later tasks and finally come together in 
the Syntheseaufgaben of this module. 
For the beginning of this module, we let the students experiment with colour and the emotions that can 
be evoked by colour. Each pupil receives a table with basic emotions (joy, fear, anger etc.). They work 
together in pairs and try to find a matching colour to each of the emotions. The students are given 
vocabulary, as well as some basic information on how they can describe colour. They mix the colours 
using acrylic paint, as it is easy to mix and most pupils have worked with it before. Afterwards the pupils 
get together in groups of four to compare/discuss their colour choices. Now that the pupils have heard a 
variety of different interpretations of colour, they will receive an input on colour theory. The goal of this 
first double lesson is for the students to experience the meaning of color from different contexts. The 
vocabulary used to describe colour will be useful in a later task. 
In the second lesson the focus is shifted to writing. The pupils each receive an adjective (fast, big, tiny, 
hot). They are then asked to write their name in the style of the adjective they received. Once they have 
written their name, pupils get together in small groups and try to guess each other’s adjective. During the 
game, the complete list of adjectives is displayed. The aim of this game is for the students to try to 
visualize a word without writing the word itself. 
After the game, the pupils are introduced to Ed Ruscha and his work. After some information on Ed 
Ruschas life, work and the city of Los Angeles and its art scene the focus is shifted to Ed Ruschas word 
paintings. There is a general discussion about the word paintings. Pupils are asked to describe the 
colour, the lettering, and the emotions that these paintings evoke in them. In the next step the teacher 
moderates a point-by-point analysis of one of Ruscha’s word paintings. Pupils can use their knowledge 
and vocabulary from the previous tasks for this exercise. To finish this task there is a short outlook on 



some of the sketches of Ed Ruscha. In this task the pupils get to know Edward Ruscha as a person and 
as an artist. They receive information about his cultural background and his work. The analysis of 
Ruscha’s paintings aims to combine the pupil’s experiences in the first three tasks, as well as give them 
first experiences with paintings and how to talk about paintings. For the next task, the pupils get to 
choose their own word. They also get to choose two adjectives from the list. They are then asked to 
make two sketches for each adjective (one in which their word is stylized to look like their adjective and 
one where it is stylized to look like the opposite of their adjective). Afterwards they choose their favourite 
version which they will use for the Syntheseaufgabe I. In this task the students try to visualize multiple 
ideas and try to find ways to represent words in painting. Their next task consists of the pupils drawing a 
background on one paper and their word on another. They will then cut out their word and glue it on to 
the background. Having finished their paintings the students are then asked to write a short riddle about 
their painting, that hints to their chosen adjective. For the last task of this module the classroom is 
transformed to resemble an art gallery. The students work together in pairs and try to match the riddles 
to the paintings. In this last part the pupils can make use of all the acquired vocabulary. The task aims 
for the students to analyse the paintings and riddles in order to match them. 

 
Aufgabenset 

Im Überblick besteht das Aufgabenset somit aus den folgenden Lernaufgaben: 
 
1) Konfrontationsaufgabe I: Find the matching color to the emotion 
2) Erarbeitungsphase I: Get to know the theory of color 
3) Übungsaufgabe I: Writing game; write your name in different ways 
4) Erarbeitungsaufgabe II: Get to know Ed Ruscha – Artist, Photographer, Graphic 

Designer 
5) Übungsaufgabe II: Sketch a word in four different ways 
6) Syntheseaufgabe I: Draw your final version 
7) Erarbeitungsaufgabe III: Write a riddle; don’t tell your word 
8) Syntheseaufgabe II: Art Gallery – which riddle belongs to which artwork 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4Cs Framework 
Content Cognition Culture 
• Verschiedenen Emotionen 

Farben zuordnen 
• Subjektive, gesellschaftliche 

und psychologische 
Farbenlehre  

• Das Leben und die Werke 
von Ed Ruscha kennenlernen 

• Bilder von Ed Ruscha 
beschreiben 

• Eigene Pop Art erstellen 
• Texte den Bildern zuordnen 
• Verschiedene englische 

Wörter (Adjektive, Emotionen 
etc.) kennenlernen und 
anwenden 

 

• Tabelle als Übersicht zu den 
Emotionen und zur Farblehre 
ausfüllen und verstehen 

• Bilder beschreiben und 
analysieren 

• Wichtiges über Ed Ruscha 
durch Hören und Sehen 
verstehen 

• Arbeitsschritte als Hilfe zur 
Bildgestaltung: Namen 
verschieden schreiben – 
Wort skizzieren – 
Hintergrund gestalten – 
Buchstaben gestalten und 
aufkleben 

• In Partnerarbeiten diskutieren 

• Ed Ruscha und sein Leben 
als Künstler kennenlernen 

• Die Werke von Ed Ruscha 
mit der Zeit, in der er lebte in 
Verbindung bringen 

• Bildeindrücke und 
Emotionen zu einer Farbe 
von anderen nachvollziehen 
können 

• Mit limitierten 
Sprachkenntnissen dem 
Unterricht folgen und sich 
mitteilen können 

Communication 
Language of learning 
• Adjektive für Beschreibungen 

verwenden 
• Kurze Bildbeschreibung 

machen (mündlich und 
schriftlich) 

• Emotionen einer Farbe 
zuordnen 

• Nomen in der Bedeutung 
eines Adjektivs schreiben 

• Der Auftragserteilung der LP 
folgen 

• Bildbeschreibung einem Bild 
zuordnen können 

 

Language for learning 
• Classroom language 

anwenden 
• Ausdrücken, wie eine Farbe 

auf einen wirkt 
• Sich in Gruppen austauschen 
• Einander Feedback geben 
• Eine Bildbeschreibung 

schreiben 
• Über ein Bild diskutieren 

Language through learning 
 
(nicht planbar, doch interaktives 
Lernen ermöglichen, kognitive 
Aktivierung hochhalten, Lernen 
durch Reflexionsmomente 
sichtbar machen, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BG-Kompetenzbereiche 

Wahrnehmung & 
Kommunikation 

Prozess & Produkte Kontexte & Orientierung 

• Bilder aufmerksam 
beobachten und beschreiben 

• Die eigenen Emotionen in 
Bezug auf eine Farbe oder 
ein Bild ausdrücken 

• Einen kurzen Text über das 
eigene Bild schreiben, ohne 
dass das Wort auf dem Bild 
genannt wird 

• Können Eigenschaften und 
Qualitätsmerkmale von 
Bildern beschreiben und 
beurteilen (z.B. Motiv, 
Farbklang, Bildaufbau) 

• Können Spuren ihres 
Prozesses festhalten und 
aufzeigen (z.B. Tagebuch, 
Skizzenheft, Sammlung der 
Arbeiten) 

• Können ihre Prozesse 
aufzeigen und ihre Produkte 

• Eine Farbe zur subjektiven 
Wahrnehmung einer Emotion 
mischen 

• Eigene Bildideen im Bereich 
«word paintings» entwickeln 
und skizzieren 

• Mit Farben und Techniken 
experimentieren 

• Ein eigenes «word painting» 
nach dem Beispiel von Ed 
Ruschas Pop Art gestalten 

• Können eigene Bildideen und 
Fragestellungen aus ihrer 
Fantasie- und Lebenswelt zu 
Natur, Kultur und Alltag 
entwickeln (z.B. Mensch, 
Tier- und Pflanzenwelt, 
Geschichten, Erfindungen, 
Schriften). 

• Können Sammlungen und 
Experimente als 
Inspirationsquellen für ihren 

• Ed Ruscha, sein Leben und 
seine Pop Art kennenlernen 

• Erkennen, dass in 
verschiedenen Bildern und 
Farben verschiedene 
Emotionen vorhanden sind 

• Können Zeichen, Farben, 
Formen und Materialien in 
Kunstwerken aus 
verschiedenen Kulturen und 
Zeiten sowie in Bildern aus 
dem Alltag untersuchen und 
beschreiben. 

• Erkennen, dass Bilder 
verändert und manipuliert 
werden können (z.B. 
Blickwinkel, Bildausschnitt, 
Proportion, Farbwirkung, 
Kontrast, Verzerrung) 

• Erkennen, dass Kunstwerke 
und Bilder etwas erzählen 



ausstellen (z.B. beschriften, 
beleuchten). 

 
 

weiteren bildnerischen 
Prozess nutzen. 

• Können gestisch zeichnen 
(z.B. frech, bedächtig, 
schnell, langsam), frottieren, 
kribbeln, schichten und nass-
in-nass malen. 

und erklären können (z.B. 
Bildergeschichte, Sachbild). 



Übersicht über das kompetenzorientierte Aufgabenset 
 
Drei-vier CLIL-Doppellektionen für die 4.-6. Primarschulklasse mit folgenden Lernzielen:  

• Ihr lernt Emotionen mit Farben auszudrücken. 
• Ihr vergleicht die verschiedenen Interpretationen der Farblehre. 
• Ihr stellt ein Wort auf verschiedene Arten dar. 
• Ihr verfasst ein “riddle” über eure Bilder, ohne dass ihr das Wort nennt. 
• Ihr erweitert euren Wortschatz. 

 
Doppellektion I 

Lernaufgaben Verbal Scaffolding Lernschritte Material Zeit 
Konfrontationsaufgabe I 
• Farbe zur Emotion finden: 

 
Die SuS erhalten in Zweier-Teams eine 
Tabelle mit verschiedenen Emotionen. Die 
LP führt die Emotionen ein und zeigt vor, 
wie die SuS-Tandems beim Farb-Mischen 
kommunizieren könnten. Die SuS 
versuchen mit Acrylfarben die Farbe zu 
mischen, welche für sie der Emotion 
entsprechen. Sie füllen die Felder der 
Tabelle mit den gemischten Farben aus. 
Zudem tragen sie die gemischten Farben 
zu 3 Emotionen auf Post-It Zettel auf. 
Im Anschluss vergleicht jedes Paar ihre 
Resultate mit einem anderen Paar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table of emotions: 

- Happy/Joy  
- Angry/Anger 
- Sad/Sadness 
- Afraid/Fear 
- In love 
- calm/calmness 
- Pain 

 
How can we 
describe/compare color? 

- Warm/-er, cold/-er 
- Bright/-er, Dark/-er 
- It reminds me of… 
- This color is (more/-

ier) … than 
- This color is less … 

than 
 
Language while working in 
pairs: 

- I think this colour is 
good because it 
is… 

- I think this color is 
better because… 

 
• SuS erkennen, dass sie jeder Emotion eine 

Farbe zuordnen können. 
• SuS kennen verschiedene einfache 

Satzstrukturen und können diese 
anwenden. 

• SuS können beschreiben, wieso eine Farbe 
bei ihnen eine bestimmte Emotion auslöst. 

• Die SuS erweitern ihr Englisch-Vokabular. 
• Die SuS können in Englisch eine einfache 

Diskussion führen. 
• Die SuS können eine Farbe beschreiben. 
• Die SuS können ihre Gedanken zu den 

Farben mit den anderen SuS vergleichen 
und erklären. 

• Die SuS können einfachen Erklärungen der 
LP folgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Emotionstabelle, welche die 

SuS mit 
selbstzusammengemischten 
Farben ergänzen. 

- Plakat mit Sentence 
starters, welche die SuS als 
Hilfe zur Kommunikation 
nutzen können. 

- Acrylfarbe, Pinsel, Wasser 
etc. (Malutensilien) 

- Farbstifte 
- Post-It Zettel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Erarbeitungsaufgabe I 
• Farblehre: 

 
Die LP macht einen kurzen Input zur 
Farblehre; Sie führt die SuS an 
verschiedene Bedeutungen von Farben 
heran. Die LP zeigt auf, dass diese 
sowohl subjektiv als auch gesellschaftlich 
und psychologisch interpretiert werden 
können. Sie macht dazu an der Wandtafel 
Visualisierungen mit verschiedenen 
Wörtern, Bildern und Farben. Die SuS 
zeichnen währenddessen mit Farbstift das 
zweite Feld auf ihrer Tabelle ein. 
 
Am Ende der ersten Lektion werden 3 
verschiedene Emotionen in der Klasse 
nochmals angeschaut. Die Tandems 
bringen ein Post-It mit ihrer gemischten 
Farbe nach vorne. Die verschiedenen 
Resultate der Tandems werden 
verglichen. Die LP ergänzt mit Farben aus 
dem Input zur Farblehre. 
 

 
Sentence starters for the 
discussion: 

- We mixed … and … 
because we thought 
… 

- Your color is 
(more/-ier) … than 
ours / Your colour is 
less… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• SuS verstehen die Herleitung der Farblehre 

durch die LP. Ansonsten fragen sie nach. 
• SuS zeichnen die Farben der Farblehre in 

das leere Feld neben der Emotion und der 
selbstgemischten Farbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• SuS können Unterschiede zwischen den 

subjektiven Wahrnehmungen von Farben 
erkennen und erläutern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Emotionstabelle  
- Visualisierungen zur 

Verdeutlichung der 
Farblehre 

- Farbstifte 

 
 
 
 
 
 
 
20’ 

Übungsaufgabe I 
• Writing game: 
 
Jede/r SuS erhält eine Karte mit einem 
Adjektiv darauf. Sie schauen es an, dürfen 
das Adjektiv jedoch keinem/r MitSuS 

List of adjectives (1 per 
student): 

1. Large 
2. Tiny 
3. Long 
4. Short 
5. Tall 

• SuS lernen neue Adjektive auf Englisch 
kennen. 

• SuS können ihren Namen auf ein Blatt 
schreiben/zeichnen, damit es ein Adjektiv 
wiedergibt (fast, wavy, hot, etc.) 

 
- Papier 
- Farbstifte 
- Karten mit Adjektiven 
- Adjektivliste 
- Plakat mit Sentence 

Starters. 

20’ 
 
 
 
 
 
 



verraten. Danach ist es ihre Aufgabe, ihren 
eigenen Namen im Stil des erhaltenen 
Adjektivs zu schreiben. Sie können dazu 
Farbstifte nutzen. Nachdem treffen sich die 
SuS in kleineren Gruppen. Sie versuchen, 
gegenseitig die Adjektive zu erraten. Die Liste 
mit den Adjektiven ist im Schulzimmer als 
Anhaltspunkt ersichtlich.  
 
 
 
 

6. Wavy 
7. Cold 
8. Chaotic 
9. dangerous 
10. Hot 
11. Wet 

… 
 

Sentence starters for 
guessing the adjective: 

- I think/guess your 
adjective is … 
because it is … 

- Am I right? 
 

 

• SuS lernen weitere Satzanfänge kennen, 
welche ihnen helfen, ein Adjektiv zu erraten. 

• SuS können mit eigenen Zeichnungsstilen 
experimentieren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erarbeitungsaufgabe II 
• Ed Ruscha: 

 
Die SuS erhalten einen Überblick über 
das Leben und die Werke von Ed Ruscha. 
Damit die SuS einen besseren Einblick in 
die Arbeit von Ed Ruscha bekommen, 
werden auch kurze Video-Ausschnitte 
gezeigt. Ausserdem erfahren die SuS 
mehr über die Vorgehensweise von Ed 
Ruscha. Anschliessend wird der Fokus 
auf die Word Paintings von Ed Ruscha 
gelegt. Im Plenum wird danach eines der 
Word Paintings genauer betrachtet. Die 
SuS erhalten dafür Verbal Scaffolding, 
sowie Hilfestellung zur Analyse eines 
Bildes. Ausserdem können die SuS ihr 
Wissen zur Farblehre wieder aufgreifen. 
Zum Schluss werden den SuS Seiten aus 
den Sketch-Büchern von Ed Ruscha 
gezeigt. 
 

 
 
 
Scaffolding for describing 
Ed Ruscha’s art: 

- On this picture I can 
see... 

- I (don’t) like this 
picture because... 

- I think Ed Ruscha 
painted this black 
because... 

Usw. 
 
 
In-Depth look at an Ed 
Ruscha Painting: 
 
- Composition: 

Where?  
It is in the middle 
… 

- Colour: 

 
 

• SuS kennen den Künstler Ed Ruscha. 
• SuS kennen Werke von Ed Ruscha 
• SuS erhalten einen Einblick in das Leben 

von Ed Ruscha und kennen kulturelle 
Eigenschaften der Entstehungszeit der 
Werke. 

• SuS kennen die Arbeitsweisen und Ideen 
hinter den Werken von Ed Ruscha. 

• SuS können Ed Ruschas 
Herangehensweise nachvollziehen. 

• Die SuS können eine einfache Bildanalyse 
durchführen. 

• Die SuS lernen die wichtigsten Satzteile für 
eine Bildanalyse kennen. 

 
 
- Film zu Ed Ruscha 
- PPP zu Ed Ruscha 
- Plakat Scaffolding / 

Scaffolding in PPP 

 
25’ 



It is … (bright/dark, 
warm/cold) 
It reminds me of... 
 
Usw… 

 
 
Doppellektion II 
Übungsaufgabe II 

• Sketch a word in four different 
ways: 
 

Die SuS bekommen den Auftrag, 4 
verschiedene Zeichnungen zu machen. Dafür 
wählen sie selbstständig ein Wort aus, mit 
welchem sie auf allen 4 Zeichnungen arbeiten 
werden. Anschliessend werden sie 2 
Adjektive aus der vorherigen Liste auswählen 
und diese im Stil von Ed Ruscha ins Bild 
integrieren. Sie zeichnen dann das dritte und 
vierte Bild jeweils zum Gegenteil des zuvor 
gewählten Adjektivs. So haben sie z.B. das 
Wort “fish”, welches auf allen Zeichnungen 
vorkommt und die Adjektive “fast/slow“ und 
“wavy/straight”, welche so dargestellt werden 
müssen. Dabei können mit Acrylfarben oder 
Wasserfarben arbeiten und mit diesen 
experimentieren. Diese Übung hilft den SuS 
für den nächsten Schritt und die finale 
Version. Die SuS werden ausserdem erinnert 
das Wissen zur Farblehre in ihre Skizzen 
einfliessen zu lassen. 
 

 
 
Language for working: 
- Can you give me the… 
- I need this color 
- Painting utensils (brush, 

color chart etc.) 

 
 

• SuS experimentieren mit verschiedenen 
Techniken und Farben. 

• SuS können das Gegenteil eines Adjektivs 
bildlich verdeutlichen. 

• Die SuS können verschiedene Ideen in 
Form von Skizzen darstellen, auswerten und 
sich für eine Idee entscheiden. 

• Die SuS können Ideen generieren, indem 
sie ihr erarbeitetes Wissen zur Farbenlehre 
verwenden. 

 

 
 
 
- Adjektivliste 
- Emotionstabelle 
- Papier 
- Malutensilien 

 
30’ 

Syntheseaufgabe I 
• Draw the final version 

 
Bei dieser Syntheseaufgabe geht es darum, 
dass sich die SuS nun auf eine Art, wie sie ihr 
Wort gestalten möchten, beschränken. Die 

 
Language for working: 

- I chose this word 
because... 

 
• Die SuS machen einen Plan, wie sie für ihr 

Endprodukt vorgehen wollen. 
• Die SuS orientieren sich an den Werken 

eines Künstlers (Ed Ruscha). 

 
- Acrylfarbe, Pinsel, Wasser 

etc. 
- Papier 

 
60’ 



LP führt ein, wie man das Bild schlussendlich 
gestalten soll; Zuerst wird der Bildhintergrund 
gezeichnet. Das könnte zum Beispiel ein 
Farbverlauf sein. Danach sollen sie auf ein 
anderes Blatt die Buchstaben des Wortes, 
welches sie auch bereits beim Sketch benutzt 
haben, gestalten. Diese werden 
schlussendlich ausgeschnitten und auf den 
Hintergrund geklebt. (Anders als bei Ed 
Ruscha) Die SuS machen einen Plan, wie sie 
vorgehen möchten und orientieren sich dabei 
an den «word paintings» von Ed Ruscha.  
Die LP schaut mit jedem/r SuS an, ob das 
geplante Vorgehen funktionieren wird. 
Danach arbeiten die SuS selbstständig an 
ihrem Projekt. Evt. wird auch noch das 
gegenteilige Bild gemalt. 
 

- I want to paint the 
background in this 
color... 

- The letters are 
green because... 

• Die SuS gestalten ihr Bild nach Vorgaben 
der LP. 

• SuS können ihr Vorgehen in einfachen 
Sätzen der LP erklären. 

 
Doppellektion III 

    

Erarbeitungsaufgabe III 
• Write a short text: 
 
Die LP führt den Auftrag ein, einen kurzen 
Text («riddle») über das eigene Bild zu 
schreiben. Dabei soll das Bild beschrieben 
werden, ohne dass das ausgewählte Wort 
genannt wird. Sie gibt Beispielssätze vor und 
die «sentence starters» hängen im 
Schulzimmer. 

 
 
 
Sentence starters for writing 
the riddle: 
 
- This word is written with 

… letters. 
- It is on a … 

background. 
- I like this word because 

it is… 
- The painting makes me 

feel… 

 
• Die SuS beschreiben ihr Kunstwerk und das 

Wort, welches auf dem Gemälde steht. 
• Die SuS machen ganze, korrekte Sätze, 

wobei sie sich an den «sentence starters» 
orientieren können. 

 
- Papier 

 
30’ 

Syntheseaufgabe II 
• Art gallery: 
 
Das Schulzimmer wird nun zu einer 
Kunstgallerie. Die Gemälde/Kunstwerke der 

 
Sentence starters for 
matching paintings to 
riddles: 

 
• Die SuS lesen die Texte und können 

verstehen, welche Inhalte der Text enthält. 
• Die SuS ordnen die Texte den Gemälden 

zu. 

 
- Kunstwerke der SuS 
- Texte der SuS 

 
50’ 



SuS werden im Zimmer aufgehängt. Alle SuS 
müssen nun gemeinsam herausfinden, 
welcher Text zu welchem Bild gehört. Die 
Bilder werden besprochen. Dabei werden 
auch immer wieder Bezüge zu Ed Ruscha 
gemacht. 
 

- This riddle belongs 
to this painting 
because... 

- I think this riddle 
explains that 
painting because... 

• SuS können ausdrücken, welchen Text sie 
welchem Bild zuschreiben würden. 

Reflexion 
 
Die LP macht mit der Klasse eine Auswertung 
des CLIL-Moduls. Die Lernziele der letzten 3 
Doppellektionen werden eingeblendet und 
deren Erreichung wird mit den SuS 
besprochen. Zudem wird auch das Befinden 
der SuS während des Moduls angeschaut. 
Die LP macht sich Notizen, um sich in einem 
weiteren CLIL-Modul mehr darauf zu achten.  
 

 
Language for giving 
feedback: 

- I liked the (writing 
game) because... 

- I learned (a lot of 
new words)… 

- Next time I would 
like to... 

 
• SuS können sich selber und ihren 

Lernzuwachs in den beiden Fächern 
Englisch und BG reflektieren und 
einschätzen. 

• SuS können zu möglichen Anpassungen 
eines weiteren CLIL-Moduls in der Klasse 
äussern.  

 
- Lernziele der letzten 3 

Doppellektionen 

 
10’ 

 
 
Literatur- & Medienverzeichnis 
 
 
 
 
 
Nützliche Internetseiten 
 

• https://edruscha.com/featured-works/ 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Ruscha 

 


