
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Lernwerkstatt: At home (Erste Lernjahre)

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/31418-lernwerkstatt-at-home-erste-lernjahre


SCHOOL-SCOUT ⬧ Lernwerkstatt: At home  Seite 8 von 37 

 

 

Werkstattpass: At home 

Name: __________________________ 

 Priorität Name des Werkbereichs Erledigt Korrigiert Fragen 

 Werkbereich 1: House words 

 Pflicht Sock eater    

 Pflicht House words dictionary    

 Pflicht Word puzzle    

 Pflicht The correct place    

 Wahl Mathmatics riddle    

 Wahl Imagine    

 Wahl Cloze text    

 Werkbereich 2: House rooms 

 Pflicht House rooms dictionary    

 Pflicht Single choice    

 Pflicht Find the letters    

 Pflicht What is missing?    

 Wahl Your room    

 Wahl Which one is your room?    

 Wahl Which room is it?    

 Werkbereich 3: Furniture 

 Pflicht Furniture and appliances dictionary    

 Pflicht Match    

 Pflicht Furniture and appliances    

 Wahl Black toilet    

 Wahl In my room, I have…    

 Wahl So many things…    
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Werkbereich 1: House words 

SOCK EATER 

Sockenesser 

by Betsy Rosenthal  
 

On laundry days  

my mother says  

the dryer is a crook.  

An Waschtagen sagt meine Mutter, dass der Wäschetrockner ein Gauner ist. 
 

It’s all because  

a sock is gone—  

the one the dryer took. 

Das alles, weil eine Socke weg ist – die eine, die der Wäschetrockner verschlang.  
 

I tell my mom she shouldn’t  
let the dryer  

see us eat. 

Ich sagte meiner Mutter, sie solle den Wäschetrockner uns nicht beim Essen zusehen lassen. 
 

It’s sure to munch a sock or two 

because it craves a treat. 

Er frisst sicher eine oder zwei Socken, weil sie ihm so gut schmecken. 
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HOUSE WORDS DICTIONARY 

1. Cut out the “house words dictionary”. 

 Schneide das „Haus-Wörterbuch” aus. 

2. Read the “house words dictionary“. 

Lies das „Haus-Wörterbuch”. 

House words 

ceiling  –  Zimmerdecke 

chimney – Schornstein 

door – Tür  

flat –  Wohnung 

floor  –  Fußboden 

garden – Garten 

house  –  Haus 

roof –  Dach 

stairs  –  Treppe 

wall –  Wand 

window  –  Fenster 
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SO MANY THINGS…  

1. There are so many furniture and appliances in a house or a flat. Think about your 
own room, your house and your garden. What are the five most important 
furniture or appliances you have? 

Es gibt so viele Möbel und Geräte in einem Haus oder einer Wohnung. Denke an dein Zimmer, dein 
Haus und deinen Garten. Was sind die fünf wichtigsten Möbel oder Geräte die du hast? 

2. Use a dictionary to find out, what the English words for those furniture or 
appliances are (it should be different things than those of the “Furniture-and-
appliances-dictionay”). 

Nutze ein Wörterbuch um herauszufinden, was die englischen Wörter für diese Möbel und Geräte sind 
(es sollten andere Dinge als die in dem „Möbel-und-Geräte-Wörterbuch“ sein). 

3. Search for a partner with whom you want to exchange your words. 

Suche einen Partner, mit denen du deine Wörter austauschen möchtest. 

4. Show him/ her your words, let him/ her try to pronounce the words and talk 
about them. Why are those furniture and appliances important for you? 

Zeig ihm/ ihr deine Wörter, lass ihn/ sie versuchen die Wörter auszusprechen und sprecht über sie. 
Warum sind diese Möbel und Geräte wichtig für dich? 

desk 
Schreibtisch 

telephone 
Telefon 

light bulb 
Lampe 
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