Aufgaben für die Zeit der Schulschließung,
Fach Englisch, Klasse 4
1. Wiederhole und übe die Wörter und Redewendungen, die du in dein
Vokabelheft 4a, 4c) bzw. in deinen Hefter unter die Rubrik „Lernwörter“
(4b) eingetragen hast. Lass dich abfragen!
2. Suche diese Wörter im Englischbuch, Seite 40 – 43 heraus. Trage sie
auf Englisch und Deutsch untereinander in dein Vokabelheft (4a, 4c)
bzw. in deinen Hefter unter die Rubrik „Lernwörter“ (4b) ein.
bush, cow, farm, grass, kangaroo, sand, sheep, up, down, all right,
budgie, dad, feed, guinea pig, hamster, koala, mum, pet, rabbit,
something yellow, birdcage, bowl, read, watch, do, now, dinner, finish,
get up, lesson, school, quarter past 8, I do my homework. , draw, glue
stick, scissors, underline, colour (als Verb), write, box, page, rhyme, word,
ground, live, short, sleepy, clothes, new, stone, interesting, fun
Lerne! Lass dich abfragen. Übe die Wörter auch schreiben.
(ansehen- einprägen- abdecken- schreiben- vergleichen- berichtigen)
- Beschrifte im Activity Book, Seite 59 unten „Activities at school“.
- Löse die Aufgaben im Activity Bookk, Seite 33

3. Pupil´s Book, Seite 19: Schau dir die Bilder aus Australien an. Lies
und übersetze die E-Mail.
4. Pupil´s Book, Seite 20: Schau die das Bild an. Colin und Ginger sind
in Australien. John feiert dort seinen Geburtstag. Benenne auf dem Bild
so viele Dinge wie möglich auf Englisch! Was siehst du alles??
5. Aufgabe im Activity Book: Höre dir auf der CD (die zum Activity Book
gehört) Nummer 22, „On the train“ an. Schau dazu ins A- Book, Seite 27.
Schreibe den Spruch richtig zu Ende.

6. Pupil´s Book, Seite 23 „Australien Animals“: Schau dir die Bilder an.
Lies alles genau durch (auch die Wörter im unteren Bereich). Übersetze!
Dann:
7. Activity Book, Seite 35: Suche dir ganz nach deinem Wunsch ein
australisches Tier aus. Klebe sein Foto auf oder male es. Beschreibe es
mit mehreren Sätzen. (Nr.2) Nutze dazu die Wörter aus dem Pupil´s
Book, Seite 23. Bilde passende Sätze zu deinem Tier. Lass dir gerne
von einem Erwachsenen helfen, wenn du etwas Besonderes ausdrücken
möchtest. Übe deine Beschreibung vorzulesen.

Zusatzaufgaben (wer möchte): Höre dir von der CD schon die Story
„Keli and the dingo“ (Nr. 25) an. Kannst du sie verstehen?

