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Hinweise zum „In the classroom Vokabel-Paket"

Das „In the classroom Vokabel-Paket“ besteht aus

zahlreichen Bausteinen, die individuell einsetzbar sind und eignet sich 

sowohl für die Einführung, als auch zur Festigung und Übung neuer 

Vokabeln.

Quiz (+ Lösungen)

Minibücher (+ Faltanleitung)

Drehscheiben

Domino

Memory

große Tafelkarten (Einzahl / Mehrzahl)

Wort-Bild Zuordnung

Activities (+ Lösungen):

Number the things in the classroom.

Number and colour the things in the classroom.

I can see a... / What can you see?

Vokabelübersicht, zum Einkleben in ein 

Vokabelheft (DinA5)

Lapbook-

geeignet

Folgendes Vokabular kann mit dem Paket behandelt werden:

basin   chalk   door   window

blackboard computer  sponge

chair   desk   wardrobe

Alle Materialien für die Schülerhand sind auch in schwarz-weiß vorhanden!



Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte, darum hier ein paar 

Beispielseiten aus der Datei:





Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß bei der 

ersten Begegnung mit der englischen Sprache!
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englisch deutsch

basin Waschbecken

blackboard Tafel

chair Stuhl

chalk Kreide

computer Computer

desk Schreibtisch

door Tür

sponge Schwamm

wardrobe Garderobe

window Fenster

englisch deutsch

basin Waschbecken

blackboard Tafel

chair Stuhl

chalk Kreide

computer Computer

desk Schreibtisch

door Tür

sponge Schwamm

wardrobe Garderobe

window Fenster



Classroom Quiz 1

computer

blackboard

desk

sponge

chalk

chair

door

chalk

blackboard

Classroom Quiz 2

wardrobe

door

computer

desk

chair

sponge

basin

chair

desk

Check the right answer: X Check the right answer: X
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