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problemen: www.dict.cc 
     

At home 
1. Wiederholung der Vokabeln aus Klasse 3 und Lernen der neuen Vokabeln 
Ich glaube, dass dieses Thema schon im Frühjahr zu den Homeschooling-Aufgaben gehörte. Deshalb möchte ich, dass ihr 

nicht nur die neuen Vokabeln lernt, sondern auch die alten wiederholt und übt. Ich werde das Vokabelheft auf 

Sauberkeit und Fehler überprüfen. 
 

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

Listen and practise with your CDs!      
Höre und übe das Sprechen mit Hilfe der CDs!       
          

At home   Zu Hause 
bathroom  - Badezimmer   picture - Bild 

bedroom  -  Schlafzimmer  shelf  - Bücherregal 

children’s room  -  Kinderzimmer  sofa  - Sofa 

hall   - Flur    table  - Tisch 

kitchen  - Küche    TV  -  Fernseher 

living room  - Wohnzimmer  wardrobe -      Kleiderschrank 

upstairs  - nach oben, hinauf  bathtub - Badewanne 

downstairs  - nach unten, hinab  shower - Dusche 

armchair  - Sessel    toilet  - Toilette 

bed   - Bett    washbasin - Waschbecken 

chair   - Stuhl    attic  - Dachboden 

cupboard  - Schrank   cellar  - Keller 

fridge   - Kühlschrank   roof  - Dach 

lamp   - Lampe    study  - Arbeitszimmer 

oven   - Ofen, Backofen  wall  - Wand 
 

2. Exercise: Activity book page 15 and 16 
Übung im AH S. 15 und 16 
 

p. 15, No. 1: Jumbled words. Write down the correct words. 

Nr. 1: Durcheinandergeratene Wörter. Schreibe die richtigen Wörter auf. 

No. 2: Find the odd one out. Circle the picture or the word. 

Nr. 2: Finde das unpassende Wort heraus. Kreise das Bild oder das Wort ein. 
 

p. 16, No. 1: Spot the differences. Circle them. Check with your partner and say: … 

Nr. 1: Finde die Unterschiede. Kreise sie ein. Überprüfe mit deinem Partner und sage: … 

No. 2: Draw in the furniture. Write the words. Then talk to your partner: … 

Nr. 2: Male die Möbel hinein. Schreib die Wörter dazu. Dann sprich mit deinem Partner: … 

What colour is your … ?   My bed is … 
Welche Farbe hat dein/e …?   Mein Bett ist … 

      CD Klasse 3, Nr.13 mit  

      AH Kl. 3, S. 59 und 

      CD Klasse 4, Nr. 7 mit  

      AH Kl. 4, S. 56 
 



Mittwoch, den 16.12.2020 

Winnie the witch 
Heute hörst du eine ziemlich lange Geschichte über die Hexe Winnie und ihre Katze Wilbur, in der viele Vokabeln von 

gestern stecken.  

Die Bildergeschichte muss nicht ausgedruckt werden. Es genügt auch, sie am PC anzusehen. 

Aber damit auch alle Kinder den Text verstehen, werde ich ihn abtippen und die deutsche Übersetzung dazuschreiben. 

Du kannst den Text anhören, die Story dazu mitlesen und zwischendurch stoppen, um die Übersetzung zu sehen (wenn 

es nötig ist). 

 

Übrigens … von Winnie und Wilbur gibt es im Englischen eine ganze Bücherserie! 

 

1. Listen to the story!  

-> Audiodatei siehe Schulhomepage. Wenn es nicht klappt, verschicke ich die Story 

notfalls per WhatsApp.  

-> Bildergeschichte auf der Schulhomepage 

 
Story: Winnie the witch 

 

Winnie has got a big house in the forest. All the trees around her house are green and many birds 

live there, too. Winnie’s house is all black. The roof is black and the walls are black. The floors in the 

house are black and everything else in Winnie’s house is black, too. 
 

Winnie hat ein großes Haus im Wald. All die Bäume um sie herum sind grün und auch viele Vögel leben dort. Winnies 

Haus ist ganz schwarz. Das Dach ist schwarz und die Wände sind schwarz. Die Böden im Haus sind schwarz und alles 

andere in Winnies Haus ist auch schwarz. 
 

Winnie is not alone in her big house. She lives there with Wilbur, the cat. Winnie loves Wilbur very 

much, but she has a problem with him. 
 

Winnie ist nicht allein in ihrem großen Haus. Sie lebt dort mit Wilbur, der Katze. Winnie liebt Wilbur sehr, aber sie hat 

ein Problem mit ihm. 

 

He’s black but he has green eyes. When he sits on the floor with his eyes open, Winnie can see him. 

She can see his eyes. But when Wilbur closes his eyes, Winnie can’t see him and she trips over him 

and falls down. 
 

Er ist schwarz, aber er hat grüne Augen. Wenn er mit offenen Augen auf dem Boden sitzt, kann Winnie ihn sehen. Sie 

kann seine Augen sehen. Aber wenn Wilbur seine Augen schließt, kann Winnie ihn nicht sehen und sie stolpert über ihn 

und fällt hin. 

 

When Wilbur sits on a chair with his eyes open, Winnie can see him. She can see his green eyes. But 

when Wilbur closes his eyes and goes to sleep, Winnie can’t see him and she sits down on him. One 

day Wilbur sits on the stairs with his eyes closed and Winnie falls down the stairs. 
 

Wenn Wilbur mit offenen Augen auf dem Sessel sitzt, kann Winnie ihn sehen. Sie kann seine grünen Augen sehen. Aber 

wenn Wilbur seine Augen schließt und einschläft, kann Winnie ihn nicht sehen und setzt sich auf ihn drauf. Eines Tages 

sitzt Wilbur mit geschlossenen Augen auf der Treppe und Winnie fällt die Treppe herunter. 
 

 

 



Winnie is angry now. So she is going to change things. She waves her magic wand and says 

ABRACADABRA. Now Wilbur is green. Winnie can see him when he sleeps on a chair or on her bed. 

But Winnie hates Wilbur on her bed. 
 

Jetzt ist Winnie wütend. Deshalb wird sie einige Dinge ändern. Sie schwenkt ihren Zauberstab und sagt ABRACADABRA. 

Jetzt ist Wilbur grün. Winnie kann ihn sehen, wenn er auf dem Sessel oder dem Bett schläft. Aber Winnie hasst es, wenn 

Wilbur auf dem Bett ist. 

 

So Winnie puts Wilbur in the garden. Wilbur is green and the grass is green too. Winnie can’t see 

him in the grass. Again she trips over him and falls into a bush. Winnie is furious. 
 

Deshalb setzt Winnie Wilbur in den Garten. Wilbur ist grün und das Gras ist auch grün. Winnie kann ihn im Gras nicht 

sehen. Wieder stolpert sie über ihn und fällt in einen Busch. Winnie ist fuchsteufelswild (zornig). 
 

She takes her wand again and says ABRACADABRA. Now Wilbur is red, yellow, orange, green, blue 

and purple. He looks like a rainbow. Wilbur is not very happy. Now Winnie can see him when he sits 

on a chair, when he sits on the floor and when he sits in the garden. And even when he climbs to 

the top of a tree. But Wilbur is unhappy. 
 

Sie nimmt wieder ihren Zauberstab und sagt ABRACADABRA. Jetzt ist Wilbur rot, gelb, orange, grün, blau und lila. Er 

sieht wie ein Regenbogen aus. Wilbur ist nicht sehr glücklich. Winnie kann ihn jetzt sehen, wenn sie sich auf einen Sessel 

setzt, wenn sie sich auf den Boden setzt und wenn sie sich in den Garten setzt. Und sogar, wenn er auf die Spitze eines 

Baumes klettert. Aber Wilbur ist unglücklich. 

 

He looks like a rainbow, but he is a cat. Even the birds are laughing at him. They have never seen 

such a cat.  
 

Er sieht wie ein Regenbogen aus, aber er ist eine Katze. Sogar die Vögel lachen über ihn. Sie haben noch niemals so eine 

Katze gesehen. 
 

Wilbur is unhappy. Winnie loves Wilbur. She doesn’t want him to be unhappy. So Winnie waves her 

wand and says ABRACADABRA. Now Wilbur is black again.  
 

Wilbur ist unglücklich. Aber Winnie liebt Wilbur. Sie will nicht, dass er unglücklich ist. Deshalb schwenkt sie ihren 

Zauberstab und sagt ABRACADABRA. Jetzt ist Wilbur wieder schwarz. 
 

Wilbur is happy again. But Winnie can’t see the cat in the house. So she waves her wand and says 

ABRACADABRA. Now the house and the furniture aren’t black anymore. The sofa is orange, the 

walls in the living room are blue and the floor is red. Winnie can see Wilbur on the floor. 
 

Wilbur ist wieder glücklich. Aber Winnie kann die Katze im Haus nicht sehen. So schwenkt sie ihren Zauberstab und sagt 

ABRACADABRA. Jetzt sind das Haus und die Möbel nicht mehr schwarz. Das Sofa ist orange, die Wände im Wohnzimmer 

sind blau und der Fußboden ist rot. Winnie kann Wilbur auf dem Fußboden sehen. 
 

The walls of Winnie’s house are yellow now. The roof is red and the door is red. Winnie can see 

Wilbur when she is in the garden. And this is the happy ending of the story.  
 

Die Wände von Winnies Haus sind jetzt gelb. Das Dach ist rot und die Tür ist rot. Winnie kann Wilbur nun sehen, wenn 

sie im Garten ist. Und das ist das glückliche Ende der Geschichte. 

 

 

 

2. Exercise: Activity book page 14 and 17 
Übung im AH S. 14 und 17 


