Lernstoff Englisch für die Klassen 4 a und b
Dienstag, den 05.01.2021
Chant lernen und Übung
1. Chant „Is this Matty?“
Heute lernst du einen neuen Chant. Du sollst ihn sprechen und dabei rhythmisch klatschen oder schnippen.

Do you remember the story about Winnie and her cat Wilbur?
Kannst du dich an die Story von Winnie und ihrer Katze Wilbur erinnern?

Today I’d like to present you a chant about a cat like Wilbur. His name is Matty.
Heute möchte ich dir einen Chant (Sprechgesang) über eine Katze ähnlich wie Wilbur vorstellen. Die Katze heißt Matty.

Listen to the CD. Then do the chant!
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His head is red, his whiskers are blue.
His eyes are green. What can he do?
His body is yellow, his tail is pink.
His legs are black. What do you think?
The birds are laughing and Patty said:
Abracadabra and Matty is black.

Sein Kopf ist … . Seine Schnurrhaare sind … .
Seine Augen sind … . Was kann er tun?
Sein Körper ist … , sein Schwanz ist … .
Seine Beine sind … . Was meinst du?
Die Vögel lachen und Patty sagte:
Abracadabra und Matty ist … .

2. Exercise: worksheet no. 1
Übung: Arbeitsblatt Nr. 1

3. Wiederholung der Präpositionen: in

on

under

behind

next to

in

auf

unter

hinter

neben

Look at the picture. Make sentences. Talk to your mum or dad!
Sieh dir das Bild an! Bilde Sätze! Sag sie deiner Mama oder deinem Papa!

Then check your sentences with my CD.
Dann überprüfe deine Sätze. Höre dazu die Sätze von meiner Lehrer-CD!

Audiodatei siehe
Schulhomepage
(Wenn es nicht klappt, verschicke ich
die Datei per WhatsApp.)

4. Exercise: worksheet no. 2
Übung: Arbeitsblatt Nr. 2

Mittwoch, den 06.01.2021
My day
Mein Tag

1. Wiederholung: Uhrzeit
In Klasse 3 hast du gelernt, die Uhrzeit in vollen Stunden anzugeben. Übe das Sprechen! Nenne die Uhrzeiten!

What time is it?

It’s four o’clock.

It’s .. o’clock.

…

2. Kennenlernen der Tageszeiten
Listen to the song.
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1. I wash my face in the morning.
Oh, what a beautiful day.
2. I play with my friends in the afternoon.
Oh, what a beautiful day.
3. I read a book in the evening.
Oh, what a beautiful day.

And when do you sleep? At night.

Ich wasche mein Gesicht am Morgen.
Oh, was für ein schöner Tag.
Ich spiele mit meinen Freunden am Nachmittag.
Oh, was für ein schöner Tag.
Ich lese ein Buch am Abend.
Oh, was für ein schöner Tag.

I hope so.

Und wann schläfst du? In der Nacht. Hoffe ich doch.

2. Kennenlernen der Uhrzeiten in der englischen Sprache
Alle Zeitangaben in der
orangenen Hälfte
beziehen sich auf die
nachfolgende Stunde:
Es ist Viertel vor …
Es sind 10 min vor …

Alle Zeitangaben in der
gelben Hälfte
beziehen sich auf die
vergangene Stunde:
Es ist Viertel nach …
Es ist 10 min nach …
Viertel vor …

Viertel nach …

halb nach …

It’s a quarter
past 10.

It’s half past 4.

It’s a quarter
to 1.

It’s a quarter
to 4.

It’s half past 11.

It’s a quarter
to 2.

It’s a quarter
past 11.

Viertel nach 10
Wir sagen:
viertel 11

halb nach 4
Wir sagen:
halb 5

Viertel vor 1
Wir sagen:
dreiviertel 1

Viertel vor 4
Wir sagen:
dreiviertel 4

halb nach 11
Wir sagen:
halb 12

Viertel vor 2
Wir sagen:
dreiviertel 2

Viertel nach 11
Wir sagen:
viertel 12

3. Write down the words into your vocabulary book!
Schreibe die Wörter in dein Vokabelheft!

The time of day

Tageszeiten

morning
afternoon
evening
night
clock

-

der Morgen
Nachmittag
Abend
Nacht
Uhr

Time

-

Zeit

a quarter past
half past
a quarter to
o’clock
10 minutes past

Viertel nach
halb (nach)
Viertel vor
… Uhr (volle Stunde)
10 Minuten nach
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