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Materialkiste 1: Describing wild animals

NacheinerIdeevonStefanieStrohmeier,Ingolstadt

Die Materialien

M1 Wildanimals–Domino(*)

M2Describingwildanimals–Bild-/
Wortkarten(*–**)

M3Animalprofile–Steckbrief(**)

M4Guessmyanimal–Lückentext(***)

M5Wheredowildanimalslive?–
Zuordnungsaufgabe(*)

M6Funnyanimals–Malaufgabe(**)

M7Onsafari–Spielplanund
Spielregeln(*–***)

Zusätzlich benötigt:Spielfiguren,Würfel

        

Das Wichtigste auf einen Blick

Einsatzmöglichkeit 

ErgänzendzumLehrbuchthema
„Wild animals“

Lerngruppe:1.bis4.Lernjahr

(*)ab1.Lernjahr

(**)ab2.Lernjahr

(***)ab3.Lernjahr

Voraussetzungen

InM3„Animal profile“wirdzusätzlichauf
Wortmaterial aus dem Bereich „Farben“
zurückgegriffen.

Lerninhalte

Vokabular:

Tiere: monkey, lion, elephant, kangaroo, 
shark, parrot, polar bear, hippo

Merkmale: fur, big teeth, feathers, paws, 
tail, ears, pouch, trunk, claws, beak, big, 
small, fat, thin

Bewegungen: walk, run, swim, jump, fly, 
climb

Satzstrukturen:

„My animal is big/small/fat/…”
„My animal has a tail/a trunk/fur/...”
„My animal can jump/fly/run ...”
„The … lives on land/in the air/in water.”

Mehr zum Thema „Wild animals“ bei Englisch begegnen

–Wildanimals(Ausgabe31)

–WeareElmer’snewfriends(Ausgabe44)

Myanimalhasfur.It’sa...
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Wie Sie die Materialien einsetzen können
M 1 Wild animals – Domino (*):DieKinderordnenjeweilsdasBilddesTieresdemSchrift-
bildzu.DamitBildundSchriftnichtdurchdieRückseitedurchscheinen,kopierenSiedie
KartenauffesteresPapier.

Differenzierung: Es kann auch das etwas anspruchsvollere Quartett gespielt werden.
DazuwirdM1zweimalkopiertundalleKärtchen(außerderStart-undEndkarte)werden
ausgeschnitten.EsergebensichachtQuartette,diejeauszweiBild-undzweiWortkarten
bestehen.

Regeln für vier Spieler: Die Karten werden gemischt und gleichmäßig auf alle Spieler
verteilt.DerSpielerlinksvomKartengeberbeginntundfragteinenbeliebigenMitspieler:
„Have you got a …?“.LautetdieAntwort„Yes, I have“,erhälterdieTierkarteunddarf
seineMitspielerweiterhinnachKartenfragen.LautetdieAntwort„No, I haven’t“,istnun
derGefragtedranunddarfseinerseitsKartenfordern.HateinSpielereinvollständiges
Quartett, legt er es offen ab. Wer am Ende des Spiels die meisten Quartette ablegen
konnte,hatgewonnen.

M 2 Describing wild animals – Bild-/Wortkarten (*–**):DieSchülerbildenKleingruppen.
Jede Gruppe erhält eine Kopie von M 2 und schneidet die Bildkarten aus. Ein Schüler
suchtsicheinesderTiereausM1aus.ErzeigtseinenMitschülerndiedazupassenden
Bild-/WortkartenausM2undbeschreibtseinTier (z.B.„My animal has big teeth. My 
animal has fur“.)DieMitschülerversuchen,dasTierzuerraten(„It’ s a lion“).

Differenzierung: Schüler, denen die Beschreibung in Sätzen noch schwerfällt, können
stattdessennureinzelneWörternennen„big teeth“,„fur“,„lion“.

M 3 Animal profile – Steckbrief (**):JederSchülererhälteineKopievonM3,suchtsich
einTierausM1ausundbeschreibtdiesesdurchAnkreuzenderpassendenMerkmale.
AnschließendliesterdieBeschreibungeinemMitschülervorodergibtsieihmzulesen.
Dieserversuchtzuerraten,welchesTierbeschriebenwird,undschreibtesaufdieuntere
Linie.

Differenzierung:DasTierkannzusätzlichmithilfevonFarbenbeschriebenwerden(z.B.
„My animal is grey“).

M 4 Guess my animal – Lückentext (***):DieSchülerordnendenSprechblasenjeeines
derabgebildetenTierezuundfüllendieLückenimTextentsprechendaus.

Differenzierung: LeistungsschwächereSchülernehmendenSteckbriefM3zurHilfe.

M 5 Where do wild animals live? – Zuordnungsaufgabe (*): Die Tierkärtchen werden
ausgeschnittenundderAbbildungobenzugeordnet.BevordieKärtchenaufgeklebtwer-
den,kontrolliertdieLehrkraftdie richtigeZuordnung:„Where does the elephant live?“
DieSchülerantworten:„The elephant lives on land.“ (BeiNilpferdundEisbärpassen„on 
land/in water“.)

Differenzierung:LeistungsstarkeSchülerschreibendieSätzeauf.

M 6 Funny animals – Malaufgabe (**):DieSchülermaleneinFantasietierundbenennen
es.DerNamekannMerkmaleundNamenderbishervorgekommenenTiereaufgreifen
wie„beakshark“ odervölligfreisein.DerSteckbriefM3hilftdenSchülernbeimVerfas-
seneinereigenenBeschreibung.

M 7 On safari – Brettspiel (*–***):BeidiesemSpielgehtesdarum,Tierezubeschreiben
(zeichnerisch,pantomimischoderinWorten),siezuerratenundaufEnglischzubenen-
nen.

Differenzierung:LeistungsstarkeSchülerkönnenstattderBildkartendieWortkartenaus
M1verwenden.DerSteckbriefausM3istbeimBeschreibenderTiereeineguteHilfe.
Jedes Team (2–4 Spieler) erhält diesen als Kopie und setzt ihn bei Bedarf ein. Kinder,
diekeineganzenSätzeformulierenkönnen,beschreibenihrTiermiteinzelnenWörtern
(„beak“, „feathers“).
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M 1 Wild animals

START monkey

lion

elephant

kangaroo

shark

parrot

polar bear

hippo

END
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