Lernstoff Englisch für die Klassen 4 a und b
Dienstag, den 12.01.2021
Übung Uhrzeit
1. Remember:
Erinnere dich:

2. Exercise: worksheet
Übung: AB

3. Daily activities
Tägliche Aktivitäten/Tätigkeiten

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

Practise the words with your CD!

CD Klasse 4, Nr. 9
mit AH S. 57 oben

Übe die Wörter mit deiner CD!

Daiy routine
get up
wash
brush teeth
comb hair
get dressed
have beakfast
go to school

Tägliche Routine
-

learn at school - in der Schule lernen
have lunch
- mittagessen
go home
- heimgehen
do homework - HA machen
play with friends- mit Freunden spielen
watch TV
- fernsehen
go to bed
- ins Bett gehen
sleep
- schlafen

aufstehen
waschen
Zähne putzen
Haare kämmen
anziehen
frühstücken
zur Schule gehen

Alle Vokabeln sind zu lernen! Benutze die CD für die richtige Aussprache!
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4. Story: Ben‘s day
Audiodatei siehe
Schulhomepage

Listen to the story! Find the right number!
Höre die Geschichte! Finde die richtige Nummer (unten im Bild)!

I get up at half past seven. Then I go to the bathroom for ten minutes. I wash my face, brush my teeth and comb
and style my hair.
Then I go back to my room and dress myself. I put on my school uniform. I have got black trousers and a white
shirt and a red pullover.
Breakfast together with my family is at a quarter to eight. I always have muesli with milk. After breakfast I take
my lunchbox and leave the house. I go to school at half past eight. School starts at nine o’clock. I have got a lot
of lessons. My favourite subject is Handicrafts.
Lunchtime is from 12.15 to one o’clock. School in the afternoon starts again at ten minutes past one.
I come home from school at four o’clock. Then I do my homework and play with my friends. At six o’clock we
have dinner. Sometimes I read a book or watch TV after dinner. At 8.30 I go to bed.
That is my day.
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4. Exercise: Activity book p. 18: Practise the time and the daily activities!
Übung: AH S. 18: Übe die Uhrzeit und die Wörter zu den täglichen Aktivitäten!

no. 1: Ben’s day
Nr. 1: Lies und zeichne die Uhrzeiten ein!

no. 1: My day
Nr. 2.: Mein Tag. Vervollständige die Sätze und zeichne die Zeit ein!
Trage die Uhrzeiten für deinen eigenen Tagesablauf ein!
Schreibe so: I get up at six o’clock / half past 6. (je nachdem, was für dich zutrifft)

Mittwoch, den 13.01.2021
Tony’s crazy day
Tonys verrückter Tag

Audiodatei siehe
Schulhomepage

1. Activity book, p. 19
AH S. 19

No. 1: Listen to the story about Tony's crazy day! Please number the pictures!
Nr. 1: Höre dir die Geschichte von Tonys verrücktem Tag an! Nummeriere die Bilder in der Reihenfolge, wie du sie hörst!

No. 2: What about your day? Colour in when you do things.
Nr. 2: Wie ist es mit deinem Tag? Zeichne die Farben in die Kreise, wenn du diese Dinge erledigst! (Farben siehe
Überschrift!)

2. Activity book, p. 20: My day
AH S. 20: Mein Tag: Trage die fehlenden Wörter ein und vervollständige die Sätze. Nutze S. 19 dafür.

3. Aufforderungen bilden
Read out!
Lies vor! Übe die Aussprache! Nutze dazu auch deine CD (mit den Vokabeln)!
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Name:

Exercise:
a quarter past …

half past …

a quarter to …

… o‘clock

viertel (nach)

halb (nach)

dreiviertel

um

1. What time is it? Tick the right answer.

It’s a quarter past 1.

It’s 5 o’clock.

It’s a quarter past 7.

It’s a quarter past 8.

It’s 3 o’clock.

It’s 12 o’clock.

It’s a quarter to 7.

It’s a quarter past 9.

It’s half past 12.

It’s half past 7.

It’s a quarter past 6.

It’s a quarter past 3.

It’s 12 o’clock.

It’s half past 8.

It’s a quarter to 7.

It’s a quarter to 3.

It’s 9 o’clock.

It’s half past 8

It’s a quarter past 10.

It’s a 1 o’clock.

It’s a quarter to 4.

It’s half past 9.

It’s half past 7.

It’s a quarter to 11.

It’s half past 1.

It’s half past 3.

2. And now it’s your turn! What time is it?
Jetzt bist du dran!

It’s …………………………..

It’s …………………………..

It’s …………………………..

It’s …………………………..

………………………………..

………………………………..

…………………………………

………………………………..
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