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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Englisch ist eine Weltsprache, man kann sie auch als „Weltsprache Nr. 1“ bezeichnen.
Weltweit wird in der englischen Sprache im privaten und öffentlichen Leben kommuniziert. Englisch ist in vielfältigen Lebenssituationen anzutreffen. Diese Sprache gilt als
leicht zu erlernende Sprache, zumindest wird dies wiederholt behauptet. Der Schulalltag zeigt jedoch: Manche Schülerinnen und Schüler haben große Schwierigkeiten mit
dem Englischen.
Vor diesem Hintergrund entstand die von mir verfasste Reihe „English - quite easy“,
in der in kleinen Schritten „step by step“ vorgegangen wird. Die vorliegenden Bände
sind vorgesehen für Anfänger, sie sind konzipiert für den elementaren Förderunterricht.
Die dargebotenen Arbeitsblätter gingen aus der Schulpraxis hervor – und zwar aus der
langjährigen Arbeit mit Haupt- und Förderschülern. Diese verfügten zunächst – bei Beginn des Unterrichts – über keine oder nur geringe Englischkenntnisse.
Die vorliegenden Kopiervorlagen sind jederzeit veränder- und erweiterbar. Weitere Anregungen sind dabei gern willkommen.
Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der vorliegenden Kopiervorlagen wünschen Ihnen
der Kohl-Verlag und

Friedhelm Heitmann

• Band 1: Let‘s start to speak English					

Nr. 10 805

12,90 €

• Band 2: Let‘s go on speaking English				Nr. 10 806
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• Band 3: Grammar for beginners					
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• Band 4: From Germany to the United Kingdom			

Nr. 10 849
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• Band 5: All about jobs						Nr. 10 939
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• Band 6: All about teenagers						Nr. 10 940

13,90 €
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Die Reihe „English – quite easy“ besteht bisher aus folgenden sechs Bänden:

Didaktische und methodische Hinweise
Die präsentierten Bände dienen der Vermittlung, Festigung und Überprüfung elementarer Grundkenntnisse der englischen Sprache. Je nach Bedarf oder Wunsch
lassen sich die Bände ganz oder in Auszügen (Schwerpunkte daraus bzw. einzelne
Seiten) verwenden. Die Werke eignen sich in kompletter Form für Schülerinnen und
Schüler im herkömmlichen Unterricht sowie im Rahmen der Wochenplanarbeit und
Freiarbeit. Sowohl für einzelne Schülerinnen und Schüler als auch für die gesamte
Klasse können die direkt einsetzbaren Vorlagen benutzt werden.
Einerseits sind die Arbeitsblätter gewöhnlich schnell überschaubar, zum anderen
bieten sie genügend Platz für schriftliche Eintragungen. Die Schülerinnen und Schüler benötigen dafür keine weiteren Einzelblätter, Schreibblöcke oder Hefte. Auf vielen
Arbeitsblättern werden als Hilfestellung beispielsweise Satzanfänge oder ungeordnete Lösungshinweise vorgegeben.
Im Anschluss an die Arbeitsblätter gibt es in jedem Band zwei Leistungskontrollen,
die im Unterricht als Tests oder Klassenarbeiten eingesetzt werden können. Dabei
können jeweils 100 Punkte erzielt werden.
Im Anhang zum Band sind die Lösungen zu den einzelnen Arbeitsblättern und Leistungskontrollen aufgelistet. Ideal ist es, wenn der Lehrer/die Lehrerin den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit gibt, ihre Antworten selbst im Anhang zu überprüfen.
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Genug der Vorbemerkungen! Die folgenden Materialien sprechen für sich, sodass
ganz bewusst auf weitere didaktische und methodische Anmerkungen verzichtet
wird. Letztlich bleibt es den Lehrerinnen und Lehrern überlassen, welche der hier
vorgestellten Materialien sie in den Unterricht aufnehmen.
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All about you
Exercise 1: Translate the 20 characteristics into German. Look at yourself.
		
What is your character like? Mark it with a cross.
not

a little

1

2

undecided
3

much
4

very
much
5

a) attractive =
b) vain =
c) clever =
d) tidy =
e) friendly =
f) polite =
g) fair =
h) helpful =
i) reliable =
j) hard-working =
k) honest =
l) reserved =
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m) shy =
n) sensitive =
o) romantic =
p) curious =
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q) brave =
r) amusing =
s) jolly =
t) wild =
Exercise 2: What do your classmates and friends think about you?
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Feelings
We all have feelings. We can have good and bad feelings.
Exercise 1: Which of the following feelings are good and which of them are bad?
happy - sad - nervous - funny - lucky - proud - bored - in love - angry - disappointed

good feelings: !
______________________________________________________
bad feelings: _______________________________________________________

Exercise 2: Write down two more good and bad feelings.
good feelings:

bad feelings:

Exercise 3: What is your “feeling factor“ at this moment?
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

My feeling factor is _______________________________________ .

Exercise 4: When do you have good feelings? Give 3 examples.
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Explain your feeling: I feel
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Feelings

Exercise 5: When do you have bad feelings? Give 3 examples.

!

Exercise 6: Imagine, you have bad feelings. What could you do to feel better?
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Exercise 7: “A person without any feelings.“ – What does it mean?

Exercise 8: What is the opposite of feeling?
		
Answer in a complete sentence.
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