
Englisch Klasse 4c
18.01.- 22.01.2021

1. Stunde:

• singe noch einmal das Lied von deiner CD Titel13

• kontrolliere deine Lösungen im AB S. 22 
Nr. 2
I‘d like a pocket knife.    I‘d like a water bottle. I‘d like a sleeping bag.
Nr.3
Es ist das gleiche Gespräch wie Nr. 1, vielleicht mit anderen Campingartikeln und Preisen.

• Lies dein Verkaufsgespräch mehrmals

• Löse die Übung 1 von deinem Arbeitsblatt (Schreibe die Dinge aus den Denkblasen auf)

• wiederhole die Zahlen bis 100, lass dir Zahlen sagen oder schreib sie selbst auf und 
übersetze, zur Kontrolle hilft dir die Kopie von letzter Woche

• vielleicht findest du jemanden, der mit dir Bingo auf englisch spielen kann

2. Stunde

• singe das Lied auf deiner AB-CD Titel 13
• Löse die Aufgabe 2 von deinem Arbeitsblatt
• Lies das Verkaufsgespräch erneut und löse Aufgabe 3 von deinem Arbeitsblatt (Nummeriere 

die Sätze in der richtigen Reihenfolge)

• Wiederhole die Tierbezeichnungen auf dem Arbeitsblatt Nr. 4, schreibe die Liste ab oder 
male anstelle des deutschen Wortes ein Bild und beschrifte es englisch

3. Stunde

• singe das Camping-Lied
• Wir sind in unserem Camp angekommen. In einem Camp schläft man in Zelten. Auf S. 23 

deines AB siehst du unser Camp. Die Zelte sind Tipis (engl. Teepee). Sie bestanden 
ursprünglich aus Tierhäuten. Sie sind oben offen, denn oft hat man ein kleines Feuer im 
teepee gemacht und so konnte der Rauch gut abziehen. Auf jedem teepee ist ein Tier 
aufgezeichnet. Genau wie auf dem Pfahl rechts im Bild sollen die Tiere bestimmte 
Eigenschaften verkörpern, die die Persönlichkeit der Bewohner widerspiegeln sollten. Der 
Pfahl wird totem genannt und diente den Indianern als direkte Verbindung zu den 
Naturkräften.

• Finde heraus, wer in welchem teepee wohnt und beschrifte das Bild  → Aufgabe 3 (AB S. 
23). 

• Zeichne nun auf einem Extrablatt dein teepee, wähle dir ein Tier, was zu deinen 
Eigenschaften passt, es dürfen auch andere Tiere als die von heute gewählt werden

            


