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My day  
 

Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

dieser Lernwerkstatt ist eine kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und 

Vertiefung des Wortschatzes rund um den Tagesablauf. Die Kinder erlernen den 

Wortschatz auf spielerische Weise durch vielfältige Aufgabenstellungen. Auch 
sollen erste lexikalische Satzteile erlernt werden.  

Um das Erlernen des Wortschatzes zu erleichtern, wird das umfangreiche 

Thema in Unterthemen aufgeteilt. Folgende Unterthemen werden innerhalb des 

 

 numbers and time of day  

 daily routine 
 free time 

Jedes Unterthema beinhaltet zunächst ein kleines Wörterbuch, das 

ausgeschnitten und auch laminiert werden sollte. Mit dem Wörterbuch haben die 

Kinder einen Überblick über den neu zu erlernenden Wortschatz und auch die 
Möglichkeit, diesen für die Bewältigung der Aufgaben zu nutzen.  

Die vielfältigen Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage sein 

sollten, diese selbstständig zu bewältigen. Die Aufgabenstellungen sind in kurzen 

Sätzen auf Englisch und Deutsch verfasst. Die selbstständige Bewältigung der 

Aufgaben ist wichtig, da sie zu Erfolgsergebnissen führt, die Motivation der 

Kinder stärkt und damit auch Offenheit sowie einen positiven Bezug zur fremden 

Sprache gewährleistet. Einige Aufgaben sind für eine Einzelarbeit gedacht, 

jedoch gibt es auch viele Aufgaben, die in Gruppen- oder Partnerarbeit gelöst 
werden. 

Am Ende dieser Lernwerkstatt findet man einen Lösungsteil für alle Aufgaben. 

Diesen können die Kinder als Hilfestellung zur Bewältigung der Aufgaben nutzen 

oder auch als Feedback zum Vergleich mit der eigenen Lösung.  

Es ist ratsam, den bereits erlernten Wortschatz in kurzen Abständen über einen 

längeren Zeitraum zu wiederholen, damit er sich in das Langzeitgedächtnis 
einprägt. 

Für eine der Aufgaben wird die Bereitstellung eines Internetzugangs benötigt.  
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The Faces Of The Clock 

 
The big hand is busy 
Der große Zeiger ist beschäftigt  

 

But the small hand has power. 
Aber der kleine Zeiger hat die Macht. 

 

The large one counts the minutes. 
Der große zählt Minuten. 

 

But the little one names the hour. 
Aber der kleine nennt die Stunde. 

 

When both hands stand at the top together, 
Wenn beide Zeiger zusammen ganz oben stehen, 

 

It's sure to be twelve o'clock. But whether 
Ist es sicher zwölf Uhr. Aber ob 

 

That's twelve at noon or twelve at night 
es zwölf Uhr mittags oder zwölf Uhr nachts ist 

 

Depends on if it's dark or light. 
hängt davon ab, ob es dunkel oder hell ist.  
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