Englisch – 11.01.2021 bis 15.01.2021

1. Schreibe die Englisch-Kontrolle! Bitte denke an deinen Namen und das Datum. Bitte
gebe deine Englisch-Kontrolle im Sekretariat ab oder werfe sie in den Briefkasten.

2. Our new topic is „toys“. Unser neues Thema heißt „Spielzeug“
Open „Colour Land. My words“ on the page 7.
Öffne dein kleines A5 Heft von Colour Land. My words. auf der Seite 7.

Hear the new vocabulary from the CD, number 9.
Höre dir die neuen Vokabeln von der CD, Nummer 9 an oder von der Audiodatei auf der Homepage.

3. Take the worksheet with the vocabulary list. Complete the German words.
Nimm dir das Arbeitsblatt mit der Vokabelliste. Ergänze die deutschen Wörter.

4. Put your worksheet in your folder. Hefte das Arbeitsblatt in den Hefter.
5. Cut out the small worksheet and stick the sheet in your
vocabulary book. Complete the English words. Schneide das kleine
Arbeitsblatt aus und klebe es in dein Vokabelheft. Ergänze die englischen Wörter.

6. Lern the new vocabulary by January 20th. Lerne die neuen Vokabeln bis
20.01.2021.

name: ……………….…………

date: ……………………….

Let’s check – My clothes
1. Find the “body words” and the “clothes words”. Write them down. There
are 14 words in die square. They go  and  .
(Finde die Wörter zum „Körper“ und die Wörter zur „Kleidung“. Schreibe sie auf. Das Quadrat enthält
14 Wörter. Sie gehen  and .)

__
14

2. Look, read and link
. Then match the words to the right parts
of the body. Schau, lies und verbinde. Ordne dann die Wörter den richtigen Stellen am Körper zu.

__
16

3. Look, read and link.

(Schau, lies und verbinde.)

__
7
umbrella

trousers

trainers

dress

blouse

scarf

socks

4. That’s me. Read and fill in. Which clothes do you like? Copy your text
That’s me” cleanly.
Das bin ich. Lies und fülle aus. Welche Kleidung magst du? Schreibe deinen Text „Das bin ich“ sauber ab!

Hi, my name is

.

I live in
I’m

.
years old.

I have got
I have got

__
7

brother(s)./I have no brother.
sister(s)./I have no sister.

I like

.
(Trage hier ein, welche Kleidung du gern trägst.)

I don’t like

.
(Trage hier ein, welche Kleidung du nicht magst.)

__
8

Good luck and
success.

____ of 52 points

Arbeitsblatt ausfüllen
und in deinen Hefter
heften.

Toys ~ Spielzeug

Ausschneiden und in dein Vokabelheft kleben:

