
Liebe	  4c,	  

	  

für	  die	  kommenden	  Wochen	  könnt	  ihr	  weiter	  an	  dem	  begonnenen	  Kapitel	  8	  "It's	  all	  

about	  traffic"	  (S.34-‐37)	  sowie	  Kapitel	  4	  "My	  day"	  (18-‐21)	  arbeiten.	  Geht	  dabei	  bitte	  

folgendermaßen	  vor:	  

	  

1.	  In	  eurem	  Activity	  Book	  ist	  eine	  CD	  enthalten,	  auf	  der	  sich	  neben	  verschiedenen	  

Liedern	  auch	  die	  Vokabeln	  befinden.	  Sucht	  zuerst	  die	  entsprechenden	  "My	  words"-‐

Seiten	  im	  Activity	  Book.	  Neben	  den	  Boxen	  befindet	  sich	  ein	  dunkelblaues	  CD-‐Bild	  mit	  

einer	  Nummer.	  Das	  ist	  der	  entsprechende	  Track	  auf	  eurer	  CD	  (auf	  S.72	  findet	  ihr	  auch	  

eine	  Gesamtübersicht	  für	  die	  CD).	  

	  

2.	  Hört	  euch	  die	  Wörter	  mehrere	  Male	  genau	  an,	  drückt	  zwischendurch	  auf	  Pause	  und	  

sprecht	  sie	  in	  Ruhe	  nach.	  Vielleicht	  könnt	  ihr	  euch	  auch	  von	  euren	  Eltern	  abfragen	  

lassen	  :)	  

	  

3.	  Sobald	  ihr	  die	  “My	  words“	  sicher	  beherrscht,	  könnt	  ihr	  im	  jeweiligen	  Kapitel	  loslegen.	  

	  

Ihr	  werdet	  feststellen,	  dass	  ihr	  nicht	  alle	  Übungen	  bearbeiten	  könnt,	  weil	  ihr	  dafür	  die	  

Lehrer-‐CD	  bräuchtet.	  Die	  entsprechenden	  Übungen	  holen	  wir	  gemeinsam	  nach.	  

Da	  wir	  einen	  irischen	  Feiertag	  nicht	  gemeinsam	  besprechen	  können,	  findet	  ihr	  unter	  

Landeskunde	  zwei	  Youtube-‐Links	  mit	  denen	  ihr	  euch	  selbstständig	  informieren	  könnt.	  

Schaut	  euch	  auch	  einmal	  die	  anderen	  Links	  unter	  dem	  Punkt	  Spielesammlung	  an.	  	  

Darüber	  kommt	  ihr	  zu	  Internetseiten,	  die	  kostenlose	  Englischspiele	  anbieten	  z.B.	  für	  

Zahlen,	  Uhrzeiten,	  Kleidung,	  .....	  

	  

Falls	  es	  noch	  Fragen	  geben	  sollte,	  könnt	  ihr	  mich	  gern	  unter	  anne.wirkus@posteo.de	  

kontaktieren.	  

	  

Liebe	  Grüße	  und	  alles	  Gute,	  

Anne	  



Lernplan	  
	  

Kapitel	  8:	  It’s	  all	  about	  traffic	  

o “My	  Words“	  lernen	  	  

!	  CD	  Track	  19	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  !	  Activitiy	  Book	  (AB)	  S.60,	  “Traffic	  and	  my	  bike“	  +	  “Building“	  

o Rap	  “Check	  your	  bike“	  mehrere	  Male	  anhören,	  evtl.	  mitsprechen	  	  	  

!	  CD	  Track	  20	  

o Lied	  “The	  wheels	  on	  my	  bike“	  anhören	  und	  dazugehörige	  Aufgabe	  lösen	  

!	  CD	  Track	  21	  	  

!	  AB	  S.35/1	  

o AB	  S.36/2	  (3	  fehlende	  Fahrradteile	  pro	  Fahrrad	  erkennen	  und	  jeweils	  einen	  Satz	  

dazu	  schreiben)	  

o AB	  S.36/3	  (Welches	  Fahrrad	  ist	  verkehrrssicher	  (safe	  for	  traffic)	  und	  welches	  

nicht?,	  fehlende	  Teile	  auf	  der	  unteren	  Zeile	  eintragen)	  

	  

o 	  AB	  S.34/1	  (nutzt	  dafür	  die	  Karte	  auf	  S.35;	  Gebäude,	  die	  darauf	  nicht	  zu	  finden	  

sind,	  könnt	  ihr	  selbst	  einzeichnen)	  

o S.37/2	  (Worthälften	  passend	  miteinander	  verbinden,	  Lösungswörter	  auf	  untere	  

Zeilen	  schreiben)	  
	  

Kapitel	  4:	  My	  day	  

o “My	  Words“	  lernen	  	  

!	  CD	  Track	  9	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  !	  AB	  S.56/57	  60,	  “The	  time	  of	  day,	  Time“	  +	  “Daily	  routine“	  +	  “School	  subjects“	  

o AB	  S.18/1	  (Uhrzeit	  des	  Satzes	  in	  die	  Uhr	  einzeichnen,	  nutzt	  das	  Uhrenbild	  mit	  

Nelly	  darunter	  als	  Hilfe)	  

o AB	  S.18/2	  (eure	  persönlichen	  Uhrzeiten	  einzeichnen	  und	  aufschreiben)	  

o AB	  S.19/2	  (Bilder	  dem	  passenden	  Tagesabschnitt	  durch	  eine	  Farbe	  zuordnen:	  

orange	  =	  morning,	  red	  =	  afternoon,	  green	  =	  evening,	  blue	  =	  night)	  

o AB	  S.20/1	  (pro	  Tagesabschnitt	  zwei	  Sätze	  schreiben)	  

o AB	  S.21/1	  (eigenen	  Stundenplan	  eintragen,	  muss	  nicht	  eurem	  aktuellen	  

entsprechen,	  sollte	  aber	  alle	  Fächer	  enthalten	  ;)	  	  *Stammgruppe	  gibt’s	  nicht	  im	  

Englischen,	  	  dafür	  “project	  work“	  oder	  “individualized	  instruction“	  (=Freiarbeit)	  	  



Landeskunde	  

Saint	  Patrick’s	  Day:	  

o https://www.youtube.com/watch?v=Q2DE2pXsGG8	  

	  

o https://www.youtube.com/watch?v=py3cvo1vqSE	  

	  

Spielesammlung	  

The	  clock	  

o https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/time.htm	  

o https://www.gamestolearnen“glish.com/telling-‐the-‐time/	  

Numbers	  

o https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/	  

Animals	  

o https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/animals.htm	  

	  

Auf	  dieser	  Seite	  (https://www.englishactivities.net/de/englisch-‐themen)	  gibt	  es	  viele	  

verschiedene	  Themenbereiche,	  in	  denen	  ihr	  euch	  zur	  Wiederholung	  ausprobieren	  

könnt.	  Wichtig	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  ihr	  im	  Anfänger-‐Level	  seid	  und	  erstmal	  nur	  mit	  

Wörtern	  statt	  mit	  Sätzen	  übt.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


