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Role play: English in the classroom

Write down the correct sentences for Partner A or B. The classroom phrases (book, p. 237) can help you. 
Then act out the dialogue.

Partner A: Student Partner B: Teacher

Frage deinen Lehrer / deine Lehrerin,  
ob er / sie dir helfen kann.

 Mr / Mrs … , can you help me, please?�

�

Frage deinen Schüler / deine Schülerin,  
was das Problem ist.

 What’s the problem? 

�
Frage ihn / sie, wie diese Aufgabe geht. 

 How do you do this exercise?

�

Sage, dass er / sie drei Sätze über Schulregeln 
schreiben muss.

 You must write three sentences 

 about school rules. 
Frage, ob es in Ordnung ist, wenn du über deine 
Schule schreibst.

 Is it OK to write about my school? 

�

Sage, dass das sehr gut ist. 

 Yes, that’s very good. 

�
Frage, was „viel / jede Menge“ auf Englisch heißt.

 What’s “viel / jede Menge” in English? 

�

Beantworte die Frage.

 It’s “lots of”. 

�
Frage, wie man das schreibt.

 How do you spell that, please? 

�

Buchstabiere die beiden Wörter. 

 L-O-T-S  O-F. 

�
Bedanke dich.

 Thank you. 

Sage „Bitte schön“.

 You’re welcome. 
Erkundige dich nach der Hausaufgabe. 

 What’s for homework? 

�

Bitte ihn / sie darum, Aufgabe 10 auf Seite 37  
zu machen. 

 Please do exercise 10 on page 37.

�
Bitte ihn / sie, das zu wiederholen.

 Can you say that again please? 

Wiederhole die Hausaufgabe.

 Do exercise 10 on page 37. 
Bedanke dich und verabschiede dich  
von ihm / ihr.

 Thank you, goodbye.

Antworte ihm / ihr, dass ihr euch nächste Woche 
wiederseht.

 See you next week.
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