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Materialkiste 3: Where is Kitty the cat?

AlexandravonPlüskow,Andernach

Die Materialien
M1 All about prepositions (Bild- und Wortkar-

ten)(*–***)

M2 DrawKitty!(Maldiktat)(*–**)

M3 Spotthedifferences!(Arbeitsblatt)(*–**)

M4 Whatmatches?(Arbeitsblatt)(**–***)

M5 Rightorwrong?(Arbeitsblatt)(***)

        

Das Wichtigste auf einen Blick
Einsatzmöglichkeit

ErgänzendzumLehrbuchthema„Prepositions“

Lerngruppe: 1.–4.Lernjahr

(*)ab1.Lernjahr

(**)ab2.Lernjahr

(***)ab3.Lernjahr

Voraussetzungen

Bei M 3 ist es sinnvoll, wenn der Wortschatz
„Möbel“bereitseingeführtist,beiM5dieVer-
ben.

Lerninhalte

Vokabular:

Prepositions: in, on, under, in front of, behind, 
next to, between, up, down

Zusätzliches Vokabular: cat, table, chair, arm-
chair, basket, shelf, to sleep, to climb, to sit, to 
hide, to stand

Satzstrukturen:

The cat is …. / Yes, it is true. / No, it is not true.

Is the cat ...? / Yes, it is./ No, it isǹ t.
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Wie Sie die Materialien einsetzen können

M 1 All about prepositions – Bild- und Wortkarten (*–***):DieKartenwerdeneingesetzt,umdie
Vokabelneinzuführenoderzufestigen.SiewerdenalsFolieaufgelegtundgemeinsambesprochen.
Alternativ können sie auch vergrößert, auf festes Papier kopiert, ausgeschnitten und im Sitzkreis
gezeigtwerden.

Differenzierung:ImerstenSchuljahrwirdinderRegelaufdasSchriftbildverzichtet.DieSchülerdre-
hendieinderStuhlkreismitteverdecktausliegendenKartennachundnachum,dieLehrkraftspricht
diePräpositionenvor,dieKindersprechensienach.BeimSpiel„Read my lips“sprichtdieLehrkraft
diePräpositionennurdurchLippenbewegungen,dieSchülererraten,umwelchePräpositionessich
handelt.

AbderzweitenKlassewirddasSchriftbildeingeführt.MitdenBild-undWortkartenwirdMemory
– entweder mit einem Partner oder in einer Kleingruppe – gespielt. Die Schüler erhalten dazu die
KartenauffestesPapierkopiertundschneidensieaus.

M 2 Draw Kitty – Maldiktat (*–**):AufAnsagederLehrkraftmalendieKindereineKatzeindierich-
tigenOrte.

DiktattextfürdieLehrkraft:

1.Kittyisonthetable.

2.Kittyisunderthechair.

3.Kittyisnexttothechair.

4.Kittyisinfrontofthetable.

5.Kittyisbehindthebasket.

6.Kittyisbetweenthebaskets.

DieKontrolleerfolgteigenständigmithilfeeinesvorbereitetenLösungsblattes.

Differenzierung:SchülerabderzweitenKlassetragendiepassendenenglischenPräpositionenauf
dieSchreiblinienein.AußerdemstellensiesichgegenseitigFragenzudeneinzelnenKärtchen:„Is 
the cat in the basket?“.DerPartnerantwortet:„Yes, it is.“ / „No, it isn’t.“.

M 3 Spot the differences! – Arbeitsblatt (*–**): DieSchülerbetrachtendieBilderundkreisendie
Unterschiedeein.

Differenzierung: SchülerabderdrittenKlassebenennendieUnterschiedezusätzlich.Odersiespre-
cheninPartnerarbeitSätzezuBildNr.1:„Cat no. 2 is on the chair.“ DerPartnerantwortet:„Yes, it is 
true.“ / „No, it is not true.“

M 4 What matches? – Arbeitsblatt (**–***):DieSchülerbetrachtenBilderundkreisendie jeweils
passendePräpositiondazuein.

Differenzierung:LeistungsstarkeSchülerschreibenpassendeSätzezudenBildernauf.

M 5 Right or wrong? – Arbeitsblatt (***):DieKinderschauensichBilderundentsprechendeSätzean
undsollendierichtigeAntwortankreuzen.MitdieserÜbungkönnenaußerdemdieVerbenwiederholt
werden.

The black cat – Spielvorschlag:DasSpielverläuftnachdemPrinzipdes„SchwarzenPeter“-Karten-
spiels.DieBildkartenausM1werdenzweifach–außerderKatzeKitty–auf festesPapierkopiert
undausgeschnitten.DieKatzewirdschwarzausgemalt.ZweibisvierKinderspielenineinerGruppe
zusammen.DieKartenwerdengemischtundgleichmäßigandieSpielerverteilt.Schonvorhandene
Kartenpaarewerdenaussortiert.ReihumwirdnunimUhrzeigersinneineKartevomNachbarngezo-
gen.Zielistes,diePaareraschabzulegen.WerdieschwarzeKatzeamSpielendebehält,hatverloren,
darfaberdienächsteRundebeginnen.
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