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Titel: Lernwerkstatt The Autumn Season (Erste Lernjahre) 

Reihe: Lernwerkstatt Englisch GS/SEK I 

Bestellnummer: 64910 

Kurzvorstellung:  Diese Lernwerkstatt Englisch behandelt das Thema „Autumn Season“. 
Hauptzielsetzung ist die kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und 
Vertiefung des Grundwortschatzes. Die Lernenden arbeiten selbstständig und 
erweitern ihrem eigenen Lerntempo entsprechend ihren Englischwortschatz. 
Zusätzlich sollen erste lexikalische Satzteile erlernt werden. 

 Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage 
sind, sie selbstständig zu lösen: Die Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen 
Sätzen und sind in englischer sowie in deutscher Sprache klar und deutlich 
gestellt. Dies gewährleistet nicht nur die Motivation der Kinder für weitere 
Aufgaben, sondern auch ihre Offenheit für andere Sprachen. 

 Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch gibt es auch 

Aufgaben, die in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden können. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Handzettel für die Schülerinnen und Schüler 

 Werkstattpass 

 Werkbereich 1: Autumn words and colours 

 Werkbereich 2: Autumn weather and clothes 

 Werkbereich 3: The horse chestnut 

 Werkbereich 4: Animals and nature 

 Lösungsteil 
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Werkstattpass: The autumn season 

Name: __________________________ 

 Priorität Name des Werkbereichs Erledigt Korrigiert Fragen 

 Werkbereich 1: Autumn – Words and colours 

 Pflicht Autumn words and colours – A dictionary    

 Pflicht Crossword puzzle    

 Pflicht Autumn colours    

 Pflicht What is missing?    

 Wahl Words, words, words…    

 Wahl I see something that you don’t see…    

 Werkbereich 2: Autumn – Weather and clothes 

 Pflicht Autumn weather and clothes – A dictionary    

 Pflicht How is the weather today?    

 Pflicht Look out of the window!    

 Pflicht Who wears what?    

 Pflicht Domino    

 Wahl Match the sentences    

 Wahl I like to fly the kite    

 Werkbereich 3: The horse chestnut 

 Pflicht Horse chestnut – A dictionary    

 Pflicht The horse chestnut    

 Pflicht Chestnut spider    

 Werkbereich 4: Animals and nature 

 Pflicht Animals and nature – A dictionary    

 Pflicht Colourful nature    

 Pflicht An apple a day keeps the doctor away…    

 Wahl Animals in autumn – for experts    

 Wahl That makes sense!    
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Werkbereich 1: Autumn words and colours 

Autumn words and colours dictionary 

1. Cut out the “autumn words and colours dictionary”. 

Schneide das „Herbst- und Farben-Wörterbuch” aus. 

2. Read the “autumn words and colours dictionary“. 

Lies das „Herbst- und Farben-Wörterbuch”. 

 

 

Autumn words and colours 

acorn   –  Eichel 

autumn  - Herbst 

hazelnut   -  Haselnuss 

hedgehog  –  Igel 

kite    –  Drachen 

mushroom - Pilz 

pumpkin   –  Kürbis 

squirrel   –  Eichhörnchen 

brown   –  braun 

green  –  grün 

orange   –  orange 

red    –  rot 

yellow   -  gelb 
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What is missing? 

Look for 6 missing things in the upper picture. Circle them. 

Suche nach 6 fehlenden Sachen im oberen Bild. Kreise sie ein. 
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Words, words, words…  

1. Search for two partner, with whom you want to accomplish this task. 

Suche nach zwei Partnern, mit denen du diese Aufgabe bearbeiten möchtest. 

2. One of you starts and gives an adjective with the first letter  “a”. The adjective 
needs to have to do with autumn or with the  feelings you have in autumn. 

Example: autumnal (herbstlich) 

Einer von euch beginnt und nennt ein Adjektiv mit dem Anfangsbuchstaben „a“. Das Adjektiv 
muss mit dem Herbst zutun haben oder mit den Gefühlen, die du im Herbst hast. 

Beispiel: autumnal (herbstlich). 

3. Now the next one gives an adjective with the first letter “b”  and so on. 

Nun nennt der Nächste ein Adjektiv mit dem Anfangsbuchstaben “b” und so weiter. 

4. 4. The chain ends when one of you is not able to name an adjective 
with the next first letter. Start again! 

Die Kette endet, wenn einer von euch kein Adjektiv mit  
dem nächsten Anfangsbuchstaben nennen kann. Beginnt erneut! 

 

Dark  windy

 cloudy

 colourful

 rainy 

sad boring 

nice  grey 

 mature 
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I like to fly the kite 

1. Read the story below. 

Lies die Geschichte unten. 

2. Think of a similar story/ of an adventure you experienced  yourself in autumn. It can 
also have to do with “Flying-the-kite”. 

Denk an eine ähnliche Geschichte/ an ein Abenteuer, das du selbst im Herbst erlebt hast. 
Es kann auch mit dem „Drachen-steigen-lassen“ zu tun haben. 

3. Make notes about your story/ your experience and prepare a  60-seconds-talk. 

Mache dir Notizen über deine Geschichte/ dein Erlebnis und bereite einen 60-Sekunden-Vortrag vor. 

4. Practise your talk in exchange with a partner. 

Übe deinen Vortrag im Austausch mit einem Partner. 

Important: 

Your story should 

answer the following 

questions: 

1. Who is involved? 

2. Where did it happen? 

3. When did it happen? 

4. What happened? 

5. Why did it happen? 

6. What was the result? 

 

If you can’t 

find the 

right words, 

use a 

dictionary 

and the 

german word 

in case of 

need. 
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