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Bestellnummer: 
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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Erste einfache und kindgerechte Lesetexte finden Sie in den 

School-Scout Leseübungen! Die SchülerInnen können ihre 

ersten kleinen Texte selbstständig lesen und in 

abwechslungsreichen Aufgaben das Textverständnis 

überprüfen. Spielerisch wird so der Wortschatz erweitert 

und die Motivation zum Lernen der neuen Sprache gefördert.  

 Die vielfältigen Aufgaben sind so gestellt, dass die Schüler 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, weil sie  zu Erfolgsergebnissen führt,  

die Motivation der Schüler stärkt und somit auch Offenheit,  

sowie einen positiven Bezug gegenüber der fremden Sprache 

fördert.  

 Das Leseübungsheft ist aufgrund der freien Auswahl der 

Texte und der Möglichkeit zur selbstständigen Bewältigung 

der Aufgaben optimal geeignet für den offenen Unterricht 

und für die Übung zu Hause. 

Übersicht über die 

Teile 

 Einleitung für Schüler 

 Inhaltsverzeichnis 

 5 Texte mit dazugehörigen Aufgaben  

 Lösungsteil 

 Wörterbuch 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 20 Seiten, Größe ca. 350 KB 
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Einleitung  
 

 

Englisch macht großen Spaß! Mit diesem Übungsheft kannst du das Lesen im 

Englischen üben, Wörter, die du schon kennst, vertiefen und neue Wörter 

kennen lernen. 

 

über die Texte. Die Seitenzahlen verraten dir, wo du bestimmte Texte findest. 

So kannst du dir bestimmte Texte aussuchen oder auch mal Texte auslassen.  

 

Das Übungsheft beinhaltet fünf kurze Texte und die passenden Aufgaben dazu, 

die du bearbeiten kannst. Die Aufgabenstellungen sind in Englisch und in Deutsch 

geschrieben, sodass du die Aufgaben selbstständig lösen kannst.  

 

Falls du aber doch Schwierigkeiten haben solltest die Aufgaben zu lösen, kannst 

du im Lösungsteil nachschauen. Hier kannst du auch überprüfen, ob deine 

Lösungen stimmen. Den Lösungsteil findest du hinteren Teil des Übungsheftes.  

 

Auf den letzten Seiten findest du ein kleines Wörterbuch. Dort stehen die 

wichtigsten englischen Wörter mit einer Übersetzung ins Deutsche.  

 

Viel Erfolg! 
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This is Mandy. She is nine years old and has long brown hair 

and blue eyes. Mandy and her parents live in Manchester, 

but they will move to London. Mandy will go to a new school 

in London. She dreams about the new school every night. In 

her dreams, the school is big and has a big playground, too. 

She meets a lot of friends and her teacher in the class. 

Mandy likes her teacher very much. She is very nice. 
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Exercise 1 

 

 Answer the questions. Write sentences. 
Beantworte die Fragen. Schreibe Sätze. 

 

How old is Mandy? 

 

_____________________________________________  

 

Where do Mandy and her parents live? 

 

_____________________________________________  

 

Where will Mandy and her parents live? 

 

_____________________________________________  

 

What does Mandy dream about every night? 

 

_____________________________________________  

 

Does Mandy like her teacher in her dreams? 

 

_____________________________________________ 
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This boy is Tony. Tony is eight years old and has brown hair 

and brown eyes. He is sad, because today is Monday. The 

summer holidays are over and he goes to school today. He is 

very sleepy, because he must get up early in the morning. 

And he must do the homework every day after school. But 

today he can meet his classmates at school and he can play 

with them on the playground, too. 
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Exercise 2 

 Fill in the missing words. 
Setze die fehlenden Wörter ein. 

 

 

 

 

 

 
This boy is Tony. Tony is eight _______ old and has brown 

hair and brown ________. He is _________, because today 

is __________. The ___________________ are over and 

he goes to school today. He is very ____________, because 

he must get up early in the ______________. And he must 

do the _____________ every day after school. But today 

he can meet his ______________ at school and he can play 

with them on the ________________, too. 
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Shopping for school 

 
This boy is Peter. Peter is eight years old. He is happy 

today, because he and his mother do the shopping after 

school. Peter needs a new schoolbag and a book for the 

English lessons. Peter wants to buy a blue schoolbag with 

football players on it. His mother buys him a new pen, a 

rubber, a red folder and a book for the English lessons, too. 

After the shopping, they go home and have dinner. 
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Exercise 3 

 Find and circle the words. 
Finde die Wörter und kreise sie ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s c h o o l b a g l c 

c e e s a n o p i e r 

h l a s s m o t e s u 

o d o i j o k h k s b 

o b o w s c h o o o b 

l l f o l d e r n n e 

t d a p e n k p o s r 

b s h o p p i n g n n 

 

 folder  book  school 

 

  lessons   pen   shopping 

 

   schoolbag   rubber  
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Sam and Tina 

 
These girls are Sam and Tina. Sam and Tina are ten years 

old. They are best friends. They go to school together every 

favourite subjects are English and mathematics. Sometimes 

they meet after school and do the homework together. But 

after school and they talk about the lessons.  
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