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Vorwort
Liebe Nutzer dieses Übungsbuches,
Englischunterricht in der Grundschule ist schon lange nicht mehr der Zufälligkeit
anheim gestellt. Schon immer gibt es Lehrpläne, Inhaltsbestimmungen und Kompetenzbeschreibungen. Trotz allem wurden und werden die Ergebnisse des Englischunterrichts immer wieder in Frage gestellt. Teils weil die Schüler aus unterschiedlichen Grundschulen mit unterschiedlichen Voraussetzungen an die weiterführenden
Schulen kommen, teils aber auch weil die aufnehmenden Schulen von falschen Vorstellungen und Erwartungen bezüglich des Grundschulunterrichts ausgehen. Unkenntnis über Inhalte, Methoden und Grundlagen spielen dabei auch eine Rolle.
Dass Englischunterricht in der Grundschule „nur“ aus Malen, Spielen, Singen bestünde, müssten längst vergangene Vorurteile sein. Diese drei methodischen Maßnahmen sind mit bestimmende, wichtige grundschulgemäße Elemente des Unterrichts
und führen im Rahmen eines kommunikativ ausgerichteten Englischlernens zu den
geforderten und auch erbrachten und zu erbringenden Ergebnissen. Noch nie stand
für uns außer Frage, dass ein begegnungs- und erlebnisorientierter Unterricht auch
Ergebnisse zeitigen muss. Und dass dies zutrifft, davon können die weiterführenden
Schulen ausgehen. Die Lehrkräfte müssen nur die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, abrufen, zusammenführen und darauf aufbauen.

Viel Spaß und Erfolg beim Einsatz der vorliegenden Kopiervorlagen wünschen euch
(Ihnen) der Kohl-Verlag und

Jochen Vatter
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Das vorliegende Buch soll dazu dienen, einen gewissen Sprachstand zu sichern,
zu wiederholen und anzuwenden. Das muss nicht alles am Ende der 4. Klasse geschehen, vielmehr können Teile des Buches schon früher, auch wiederholt (darum Kopiervorlagen) eingesetzt werden, aber auch während der Ferien und in der
5. Jahrgangsstufe Verwendung finden. Ziel ist es alleine, unsere Schüler für die
5. Jahrgangsstufe fit und fitter zu machen. Und dabei steht nicht das Testen im
Vordergrund sondern die Bestätigung des Schülers u.a. durch Selbstkontrolle und
Selbsteinschätzung.

– Bestell-Nr. P11 036

Auf der anderen Seite, der Grundschule, muss aber auch für eine gewisse Verlässlichkeit in den Ergebnissen am Ende der 4. Jahrgangsstufe gesorgt werden.

Lerntipps
Diese Tipps helfen dir fitter zu werden.
1. Wiederhole jeden Nachmittag fünf Minuten lang neue und alte Wörter.
2. Erzähle deinen Eltern, was ihr in Englisch gemacht habt, sprich ihnen Wörter
und kurze Sätze vor, lies kurze Äußerungen vor.
3. Nachdem du ja gar nicht so viele Englischstunden in der Woche hast, überlege
am Wochenende, was ihr in den Englischeinheiten gemacht habt. Male ein Bild
zu Wörtern, Geschichten und Gesprächen. Versuche dann dazu Sätze auf
Englisch zu formulieren.
4. Lasse dich von deinen Eltern, Geschwistern oder Verwandten verbessern.
5. Halte dein Englischheft, deinen Folder in Ordnung. Überprüfe ihn von Zeit zu
Zeit.
6. Wiederhole Wortschatz in kürzeren und längeren Abständen.
Wiederhole in Paaren: englisches Wort - deutsches Wort / Bild - englisches
Wort. Erstelle dir dazu Memorykärtchen und spiele alleine oder mit Partner.
Schreibe die Wörter auf Post-it-Blätter und hefte sie an Stellen, an denen du
immer wieder vorbeikommst. Auch damit kannst du Memory spielen.
7. Schreibe Wörter und Sätze mit verschiedenen Farben, schreibe Wörter groß
und deutlich.

10. Bilde Gruppen, in die du Wörter und Redemittel einordnest.
11. Überlege dir eine Situation, ein Stichwort, wozu du Wörter und Sätze, Fragen
und Antworten formulierst, die du aber auch nicht immer aufschreiben musst.
12. Arbeite mit einem Freund, einer Freundin.
13. Arbeite mit dem Computer und E-Mails, wenn möglich:
Schickt euch gegenseitig Lückensätze, Purzelsätze, Purzelwörter, Lückenwörter, die ihr bearbeitet. Tauscht diese Übungen auch mit anderen aus.
Stellt euch Fragen, die ihr gegenseitig beantwortet.
Erstellt Wortfelder, die ihr miteinander erweitert.
Notiert Sätze, Fragen und Antworten, die ihr an verschiedenen Bildern,
Gegenständen und Situationen fest macht.
14. Notiere hier weitere Tipps, die du kennst oder die dir jemand gibt:
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9. Klebe Wörter und Sätze auf Poster, die du gerne anschaust.

– Bestell-Nr. P11 036

8. Ordne Sätze mit Satzstreifen zu: deutsch - englisch. Schneide die Sätze aus,
mische sie durcheinander, ordne dann wieder. Spiele dies mit einem Partner.

Ich kenne ...
Tätigkeiten
Ich kann das
Ich kenne das englische Wort
englische Wort.
ohne Hilfe
schreiben.

Ich habe

Wörter gewusst. Ich habe

Ich habe

Lückenwörter richtig ausgefüllt.

Im 2. Durchgang habe ich

Ich brauche
das Lückenwort als
Schreibhilfe.

Lösung

s __ __

see

r __ __

run

s __ __ ll

smell

h __ __ r

hear

cl __ __ b

climb

j __ __ p

jump

w __ __ k

walk

Wörter sofort fehlerfrei geschrieben.

Wörter gewusst und
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Faltlinie

Wörter richtig geschrieben.

– Bestell-Nr. P11 036
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Ich kenne ...

Tätigkeiten
Ich kann das
Ich kenne das englische Wort
englische Wort.
ohne Hilfe
schreiben.

Ich habe

Wörter gewusst. Ich habe

Ich habe

Lückenwörter richtig ausgefüllt.

Im 2. Durchgang habe ich

Ich brauche
das Lückenwort als
Schreibhilfe.

Lösung

sl __ __ p

sleep

e __ __

eat

w __ __ t __

write

s __ __ __

swim

r __ __ d

read

d __ __ __ k

drink

d __ __ c __

dance

Wörter sofort fehlerfrei geschrieben.

Wörter gewusst und
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Wörter richtig geschrieben.
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Ich kenne ...

Tätigkeiten
Ich kann das
Ich kenne das englische Wort
englische Wort.
ohne Hilfe
schreiben.

Faltlinie

Ich brauche
das Lückenwort als
Schreibhilfe.

Lösung

r __ __ __ ng

rowing

f __ __ tb __ __ __

i __ e
h __ __ __ __ y

ice hockey

ri __ __ __ g

riding

t __ __ __ e
te __ __ __ __

g __ __ f

b __ __ k __ __
b __ ll

Ich habe

Wörter gewusst. Ich habe

Ich habe

Lückenwörter richtig ausgefüllt.

Im 2. Durchgang habe ich

table tennis

golf

basketball

Wörter sofort fehlerfrei geschrieben.

Wörter gewusst und
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football

Wörter richtig geschrieben.
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