
Arbeitsanweisungen zu den Arbeitsblättern in Englisch: 
AB 1:  

 Read out loud!  

Lies zuerst die Tiernamen laut, die du schon kennst. 

Anschließend präge dir die neuen Wörter mit den dazugehörigen 

Bildern gut ein. 

 Cut out and play Ausschneidebogen (AB 1) Homepage 
Schneide die Kärtchen einzeln aus – an den gestrichelten Linien 

 Now you can play some games  

Du kennst schone einige Spiele, die du nun spielen kannst.  

 

https://youtu.be/wI0BeLWajNE 

 Listen to the wild animals names 

Sprich die Tiernamen bitte, während du das Video siehst, deutlich 

nach. 

Hier fehlt leider die Schildkröte (dieses Wort üben wir dann in der 

Schule) 

 

AB 2 und AB 3:  

Five little monkeys 

 Try to understand the story 

Versuche die Geschichte mit Hilfe des  

Ausschneidebogens (AB 3) Homepage zuerst zu verstehen und dann 
auch nachzuspielen.Die Aussprache dieses action rhymes üben wir 

dann auch in der Schule. Sprich die Wörter, bei denen du dir sicher 

bist gerne schon einmal laut.  

 

 

AB 4: 

 My animal. Think about an animal.  

Try to describe it. 

Denke an eines dieser gelernten Tiere. Versuche es nun mit Hilfe der 

vorgegebenen Satzteile zu beschreiben. Wenn du dir sicher bist, 

kannst du auf den unteren Teil des Arbeitsblattes deine vollständigen 

Sätze aufschreiben. 

Diese Seite gibt es auch später noch einmal im Sally Activitybook  

P 29. Dort kannst du dann ein weiteres Tierrätsel machen und dazu 

ein Bild malen. In der Schule machen wir dann ein Quiz. 

 

Activity book:  

P 27:  

 1) Read and draw lines  

Lies und verbinde die Tiere (erst Wort - dann Bild)  mit den 

passenden Adjektiven. Nimm unterschiedliche Farben! 

Kannst du schon passende Sätze sprechen? Beispiel:  

The elephant is big 

(Tipp: Manchmal sind mehrere Zuordnungen möglich) 

 2) Do the crossword 

P 28: 

 1) Listen to the song  

Das Lied findest du als Link auf der Homepage. Sing es 

mehrmals mit und trage dann in die Lücken die passenden 

Tiernamen richtig ein. Auf der untersten Linie kannst du dir 

selbst ein Tier aussuchen.  

 2) Bearbeiten wir zusammen in der Schule 

 

P 29 (geht so wie das AB 4) 

https://youtu.be/wI0BeLWajNE

