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What parts of the body has a monster got? S1

Materialkiste 2: What parts of the body has a monster 
got?

KirstenFaßbender,Wiehl

Die Materialien
M1 Partsofthebody–Bild-/Wortkarten(*)

M2 Montymonster’sbody–Arbeitsblatt(*)

M3 Whichmonsterisit?–Lesetexte/Bilder
(***)

M4 Describingthemonster–Lückentext
(*–***)

M5 Createyourownmonster!–Sprechanlass
(**–***)

        Themonsterhasgotabigmouth.

Das Wichtigste auf einen Blick
Einsatzmöglichkeit

Ergänzend zum Lehrbuchthema „Parts of the 
body“

Lerngruppe: 1.–4.Lernjahr

(*)ab1.Lernjahr

(**)ab2.Lernjahr

(***)ab3.Lernjahr

Voraussetzungen

In M 3 bis M 5 wird zusätzlich auf Wortmate-
rial aus dem Bereich „Zahlen“ zurückgegrif-
fen.Außerdembestehtdurchden zusätzlichen
Bereich „Farben“ jederzeit die Möglichkeit zur
Differenzierung.

Lerninhalte

Vokabular:

Körperteile:head, arm, hand, leg, foot/feet, tail, 
ear, eye, nose, mouth, hair, tooth/teeth

Zahlen:one, two, three, four, five, six

Satzstrukturen:

„How many … has your monster got?“

„My monster has got ...“

Grammatik:

BildungdesPlurals:ear/ears, tooth/teeth

Mehr zum Thema „Parts of the body“ bei Englisch begegnen

–Partsofthebody(Ausgabe8)

–TheGruffalo(Ausgabe30)
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Wie Sie die Materialien einsetzen können

M 1 Parts of the body – Bild-/Wortkarten (*): DieKinderordnenAbbildungenundSchriftbilderdes
jeweiligenKörperteilseinanderzu.Fallsvorhanden,könnendieKartenineinBild-/Wörterbuchein-
geklebt werden. Sie können ebenfalls als Domino oder Memory verwendet werden. Es sollte da-
raufgeachtetwerden,dassauchhierdieKinderdieWörteraussprechen.Damitnichtsdurchscheint,
kopierenSiedasMaterialauffestesPapier.

Differenzierung:DieKindersprechennichtnurdieWörter,sonderndieSatzstruktur„This is a ...“.

M 2 Monty monster’s body – Arbeitsblatt (*): DieKinderbeschriftendieKörperteileoderschneiden
dieWörteruntenaufderSeiteausundklebensieein.

Differenzierung:LeistungsschwächereKinderkönnendieBild-/WortkartenausM1zuHilfenehmen.
Um die Farben zu wiederholen, kann das Monster nach Vorgabe der Lehrkraft ausgemalt werden
(„Colour the nose red!“).

M 3 Which monster is it? – Lesetexte/Bilder (***): DieKindererlesendieTexteundordnenihnendie
Bilderzu.

Differenzierung: Hier können leistungsschwächere Kinder die Hilfskarte verwenden (Pluralbildung
sowiedieZahlenvon1bis6).AußerdemkönnenfürdieseKinderdieSignalwörter(Körperteilmit
jeweiliger Anzahl) unterstrichen werden. So müssen sie nur diese sehr reduzierten Informationen
erlesen.

M 4 Describing the monster – Lückentext (*–***): DieKinderfüllendenLückentextzumvorgegebe-
nenMonsteraus.

Differenzierung: DerLückentextistindreiverschiedenenSchwierigkeitsstufenvorhanden.Stufe(*)
enthältbereitsdievorgegebeneAnzahlundeinBilddesKörperteils,umdieeindeutigeZuordnungzu
ermöglichen.Stufe(**)enthältnurdieAnzahldesKörperteils,dieKindermüssenselbstherausfin-
den,umwelchesKörperteilessichhandelt,unddanndasWorteintragen.Stufe(***)lässtauchdie
Anzahloffen,sodassdieKinderselbstentscheidenkönnen,inwelcherReihenfolgesiedieKörperteile
mitAnzahleintragen.LediglichderSchwanz(„a long ...“),bzw.derMundmitdenZähnen(„a big … 
with ...“)sindzurHilfevorgegeben.DieKinderkönnenhieraußerdemweitereKörperteile(z.B.hands, 
eyes)eintragen.

M 5 Create your own monster! – Sprechanlass (**–***): Die Kinder arbeiten zunächst allein. Sie
erhaltendieVorlage,erwürfelnzu jedemKörperteildieAnzahlundtragendiese indieTabelleein.
DanachmalensieihrMonster.AnschließendfindensichjeweilszweiKinderzusammen.Esbietetsich
einmeeting point anfürdiejenigen,diefertigsind.SofindensichimmerneuePaare.

EinsderbeidenKindererfragtnun,wiedasMonsterdesanderenaussieht(„How many … has your 
monster got?“).DasandereKindantwortet(„My monster has got ...“).DasfragendeKindmaltdas
Monsterdesanderenauf.AmEndewirdesmitdemOriginalverglichen.

Differenzierung:BeijedemSprechanlassfindeteinenatürlicheDifferenzierungstatt.Sofragenund
antworten schwächere Kinder sicherlich eher in Einwort-Strukturen, das globale Verständnis der
Inhalteistdennochgesichert.
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M 1 Parts of the body

head

arm

hand

leg

foot/feet

eye
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