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Letter riddle 
 

1.  Look at the letter muddle! Put the letters in the right order 

and write the correct word down. 
Schaue auf das Buchstabendurcheinander! Bringe die Buchstaben in die 

richtige Reihenfolge und schreibe das richtige Wort auf. 

 

yekcoh   ___________________________ 

 

ayrrceh   ___________________________ 

 

ingimbcl   ___________________________ 

 

hcaeb llableylov ___________________________ 

 

gniiks   ___________________________ 

 

llabesab   ___________________________ 

 

nisten   ___________________________ 

 

flog    ___________________________ 

 

llabfoto   ___________________________ 
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From dot to dot 

 
1. Connect the dots. 
 Verbinde die Punkte. 
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Which kind of sports? 

 
1. Match the kinds of sport in the right column. 

Ordne die Sportarten der richtigen Spalte zu. 

 

 

ball game 

 

 

other games 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tennis    archery   

 baseball   skiing 

climbing   volleyball   

 golf         

     woman  
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Sport equipment 
 

 

1.  In your exercise book, draw four pictures of sport equipment. 

Let your partner guess which one it is. Write down the name of 

the sport equipment in English afterwards. 
Male vier Bilder von Sportausrüstung in dein Heft und lass deinen Partner 

erraten, welche es sind. Schreibe dann die englischen Namen der 

Sportausrüstung unter die Bilder. 

 

 

Sport equipment 
 

 

baseball bat - Baseballschläger 

basketball –  Basketball 

bowling ball - Bowlingkugel 

bowling pin - Kegel 

football  -  Fußball 

goggles  –  Schwimmbrille 

ice skates –  Schlittschuhe 

shuttlecock - Federball 

ski   - Ski 

flippers  - Schwimmflossen 

tennis racquet- Tennisschläger  
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Match 
 

1. Match words with correct pictures. 
 Verbinde Wörter mit den richtigen Bildern. 

  

 
  

flippers 

shuttlecock 
bowling pin 

tennis racquet 

ski 

goggles 

bowling ball 

basketball 

baseball bat 

football 
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Sport equipment quiz 
 

1. Write down the correct sport equipment. 
 Schreibe die richtige Sportausstattung auf. 

 
• You can swim faster using it. 

Du kannst damit schneller schwimmen. ____________________ 

 

• You can dribble it. 

Du kannst es dribbeln.    ____________________ 

 

• You can kick it. 

Du kannst es treten.     ____________________ 

 

• It has to be airborne. 

Du musst in der Luft bleiben.    ____________________ 

 

• You can see better under water. 

Du siehst besser unter Wasser.  ____________________ 

 

• You need ten of them for the game. 

Du brauchst zehn davon für das Spiel.  ____________________ 

 

• You can move on the surface of the ice. 

Du kannst dich auf der Eisfläche bewegen. ____________________ 

 

• It looks like a cudgel. 

Es sieht aus wie eine Keule.   ____________________ 

 

• You can move on snow. 

Du kannst dich auf dem Schnee bewegen. ____________________ 

 

• A bowl with three holes. 

Eine Kugel mit drei Löchern.   ____________________ 

 

• It has a round hitting area. 

Es hat eine runde Schlagfläche.   ____________________ 
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