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Let’s go shopping!

Inhalt:

32 Spielkarten (4 Quartette)

Themengruppen:

1. sweets: chocolate, ice-cream, toffee, honey

2. toys: doll, train, bike, balloon

3. stationery: pen, pencil, rubber, pad

4. meals: chicken, sausages, meat, steak

5. at the grocer’s: tea, coffee, sugar, salt

6. at the baker’s: bread, rolls, cake, toast

7. at the greengrocer’s: vegetable, truit, tomatoes, apples

8. clothes: trousers, pants, skirt, cap

Das Kartenspiel vorbereiten:

1 bunt ausmalen

1 mit Folie kaschieren

1 sauber auseinanderschneiden

– fertig!

Spielen, sprechen, lernen:
Die Karten gut mischen und an alle Mitspieler verteilen. Komplette Quartette

werden abgelegt. Beim Spielen sollte nur Englisch gesprochen werden.

Fragen:

Can you give me card six A?
Please give me the salt.
Can you sell me some sugar?
I want to buy ...

Es empfiehlt sich, im Englischunterricht etliche Wendungen vorher einzuüben.

Das Kartenspiel eignet sich für Nachhilfe und Freiarbeit, oder einfach zum

lehrreichen Zeitvertreib.

Wishing you lots of fun,

yours   

Karin Pfeiffer
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