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Werkstattpass: The Seasons – Spring 

Name: __________________________ 

 Priorität Name des Werkbereichs Erledigt Korrigiert Fragen 

 Werkbereich 1: Spring words 

 Pflicht Spring, almost    

 Pflicht Spring words – A dictionary    

 Pflicht Jigsaw puzzle    

 Pflicht Favourite animal    

 Wahl Spring Elfchen    

 Wahl From puddle to puddle    

 Werkbereich 2: Spring, weather and clothes 

 Pflicht Fruits and vegetables – A dictionary    

 Pflicht Is that right?    

 Pflicht Weather forecast    

 Pflicht Right order    

 Pflicht The odd word    

 Wahl Weathercock    

 Wahl The seasons    

 Werkbereich 3: Easter 

 Pflicht Easter – A dictionary    

 Pflicht Easter egg hunt    

 Pflicht Easter    

 Pflicht Crossword puzzle    

 Pflicht Easter – A Christian holiday    

 Wahl Cloze    

 Werkbereich 4: Flowers 

 Pflicht Flowers – A dictionary    

 Pflicht Letter jumble    

 Pflicht Colourful flowers    

 Wahl Tulips    

 Wahl Flower-Power    
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Spring words – A dictionary 

1. Cut out the “spring words dictionary”. 

Schneide das „Frühlingswörter-Wörterbuch” aus. 

2. Read the “spring words dictionary“. 

Lies das „Frühlingswörter-Wörterbuch”. 

 

 

Spring words 
 

bird   –  Vogel 

butterfly  - Schmetterling 

dandelion  -  Löwenzahn 

duck   –  Ente 

flower   –  Blume 

frog   - Frosch   

ladybird   –  Marienkäfer 

pansy   –  Stiefmütterchen 

puddle   –  Pfütze 
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Favourite animal 

1. Read what the children say. 

Lies, was die Kinder sagen. 

2. Paint the appropriate animals. 

Male die passenden Tiere. 

 

 

         

 

Anna’s animal Lisa’s animal Tom’s animal 

Lisa 
Anna Tom 

My favourite 

animal is small 

and green and 

it croaks. 

Mein 

Lieblingstier ist 

klein und grün 

und es quakt. 

 

My favourite 

animal is 

colourful and 

can fly. 

Mein Lieblingstier 

ist bunt und kann 

fliegen. 

My favourite animal 

has a beak and can 

fly. 

Mein Lieblingstier hat 

einen Schnabel und 

kann fliegen. 
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From puddle to puddle 

1. Search for a partner with whom you want to play this game. 2. If you have built an appropriate sentence, you may roll the dice and 
move your figure – according to the number – to the next puddle. 

Suche einen Partner, mit dem du dieses Spiel spielen möchtest. Wenn du einen passenden Satz gebildet hast, kannst du den Würfel würfeln und deine Figur 
entsprechend der Zahl zur nächsten Pfütze bewegen. 

3. The first one of you drags a card and has to build a sentence with the 
word on the card. 

4. The one who reaches the goal first is the winner of this game. 

Der/die Erste von euch zieht eine Karte und muss einen Satz mit dem Wort auf der Karte 
bilden. 

Derjenige, der das Ziel zuerst erreicht, gewinnt dieses Spiel. 
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Right order 

1. Read the sentences and write them down in the right order. 

Lies die Sätze und schreibe sie in der richtigen Reihenfolge auf. 

 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

Don’t worry. You can have 

my umbrella. 
Mach dir keine Sorgen. Du kannst 

meinen Regenschirm haben. 

What’s the  

weather today? 
Wie ist das Wetter heute? 

The problem is that I 

wanted to go out later. 
Das Problem ist, dass ich später 

rausgehen wollte. 

It is windy and cloudy 

today. 
Es ist heute windig und bewölkt. 

Thank you! That’s very kind. 

Danke! Das ist sehr lieb. 
Cloudy? Oh no! Do you 

think it’ll rain later? 
Bewölkt? Oh nein! Meinst du, dass es 

später regnen wird? 

Yes, I think it’ll rain. 

What’s the problem? 
Ja, ich denke, dass es regnen wird. 

Was ist das Problem? 
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Easter – a Christian holiday 

(For experts) 

1. Read the questions and answer them by using the internet or a lexicon. 

Lies die Fragen und beantworte sie indem du das Internet oder ein Lexikon verwendest. 

2. Create a poster which shows the most important information about Easter. 
Explain it to your classmates! 

Erstelle ein Plakat, das die wichtigsten Informationen über Ostern zeigt. 
Erkläre es deinen Mitschülern. 

3. You can accomplish this task with a partner. 

Du kannst diese Aufgabe mit einem Partner bearbeiten. 

What you need: 

 

 

   
 

Schere Stift Plakat bunte Stifte Klebe Internet 

Questions: 

1. What do we celebrate on Easter? 

2. Who celebrates Easter? Where is it celebrated? 

3. What are typical Easter traditions (in Germany and England)? 

4. When is Easter celebrated? 

5. … 
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