
Aufgaben für die Woche vom 13.12.2021 – 17.12.2021 (für 2 Stunden)  
  

1.) Übe das Lied „If you´re happy“ (AH S. 12) 2x singen. 

2.) Tägliche Übung: Schreibe die Mehrzahl der Wörter auf! 

hair_______________ head________________ knee_____________   eye____________ 

mouth________________         ear____________         shoulder________________________ 

nose_____________     leg____________     foot______________ arm_________________________ 

hand_______________     finger___________________     tail___________      toe_______________ 

  

3.) Schreibe die deutsche Bedeutung der Wörter hinter den englischen Begriff! Übe die Wörter! 

bend_____________________ close______________________   jump_____________________ 

clap______________________   snap______________________   stamp____________________ 

brush____________________________  body parts_____________________________________ 

 

4.) Bilde Sätze mit den Wörtern: bend, close, clap, snap, stamp, brush! 

 example: Bend your knees. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

5.) AH S. 9 Nr. 2              Act out! Spiele! 

Here is your tea. [Hier iß jor tie.]  -  Hier ist dein Tee.  Go to school. [Go tu skuhl.]  -  Geh zur Schule. 

I can´t go to school. [Ai kahnt go tu skuhl.]  -  Ich kann nicht zur Schule gehen.              Ouch [Autsch]  -  Aua! Autsch! 

Let me see. [Let mi ßie.]  -  Lass mich sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It hurts.  -  Es tut weh. 

They hurt.  -  Sie tuen weh. 

 

eine Sache: 

My head hurts. 

My arm hurts. 

 

mehrere: 

My legs hurt. 

 



6.) Höre das Gedicht „A chubby little snowman“ mit der Schülercd im Arbeitsheft 1x. 

  

7.) Schneide die 4 Strophen im Arbeitsheft S. 51 aus. Klebe sie untereinander in der richtigen 

                          Reihenfolge auf. 

 

8.) Male ein Bild zu jeder Strophe und lerne den Reim. 

 

 

 

 

 

 

Übersetzungshilfe zum Malen der Bilder. 

 

A chubby little snowman     Ein pummeliger kleiner Schneemann 

has a carrot nose.      hat eine Karottennase. 

Along jumps Sally      Sally spingt vorbei (entlang) 

And what do you suppose?    Und was vermutest du? 

 

That hungry little kangaroo,    Das hungrige kleine Känguru, 

looking for her lunch,     das nach seinem Mittagessen schaut, 

eats the snowman´s carrot nose,   isst die Karottennase des Schneemanns, 

nibble, nibble, CRUNCH!     knabber, knabber, knusper 

 

The snowman turns     Der Schneemann wechselt (wird) 

from happy to sad     von glücklich zu traurig 

and Sally knows that this is bad.    Und Sally weiß, dass das schlecht ist. 

 

Off she jumps      Sie springt ab 

And hop, hop, hop,     und hüpf, hüpf, hüpf, 

she goes to get a lollipop .     sie geht, um einen Lutscher zu holen. 


