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Titel:  Lernwerkstatt: Around the year 

Bestellnummer: 32292 

Kurzvorstellung:  Diese Lernwerkstatt beschäftigt sich mit dem 

umfangreichen Thema „Rund um das Jahr“. Das Hauptziel 

dieser Lernwerkstatt ist die kindgerechte und altersgemäße 

Vermittlung und Vertiefung des Wortschatzes rund um das 

Jahr. Neben der Vermittlung des Wortschatzes sollen auch 

erste lexikalische Satzteile gelernt werden. 

 Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage 

sein sollten, diese selbstständig zu lösen: Die 

Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen Sätzen und sind 

in englischer sowie in deutscher Sprache klar und deutlich 

gestellt. Die Aufgaben sind auf das Alter der Kinder so 

abgestimmt, dass ihre Bewältigung zu Erfolgserlebnissen 

führen wird. Dies gewährleistet nicht nur die Motivation der 

Kinder für weitere Aufgaben, sondern auch Offenheit für die 

Sprache.  

 Die meisten Aufgaben sind für eine Einzelarbeit gedacht, 

jedoch gibt es auch das Spiel „Seasons Game“, das in 

Partner- oder Gruppenarbeit gespielt werden kann. 

Inhaltsübersicht:  Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

 Unterthema 1: days of the week 

 Unterthema 2: months 

 Unterthema 3: seasons and events 

 Jedes Unterthema besteht aus einem kleinen Wörterbuch 

und Arbeitsblättern 

 Lösungsteil 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Around the year 
 
Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

Diese Lernwerkstatt beschäftigt sich mit dem umfangreichen Thema „Rund um das 

Jahr“. Das Hauptziel dieser Lernwerkstatt ist die kindgerechte und altersgemäße 

Vermittlung und Vertiefung des Wortschatzes rund um das Jahr. Neben der 

Vermittlung des Wortschatzes sollen auch erste lexikalische Satzteile gelernt 

werden. 

 

Das Thema „Rund um das Jahr“ ist in drei Unterthemen gegliedert. Durch die 

Gliederung in Unterthemen soll es den Kindern möglich sein, den Wortschatz besser 

zu lernen und zu behalten. Folgende drei Unterthemen werden in dieser 

Lernwerkstatt vorgestellt: 

 days of the week 

 months 

 seasons and events 

 

Jedes Unterthema beinhaltet ein kleines Wörterbuch, das ausgeschnitten und 

laminiert werden sollte. Das Wörterbuch stellt den Wortschatz des Unterthemas vor 

und soll als Hilfestellung zur Bewältigung der Aufgaben dienen. 

Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage sein sollten, diese 

selbstständig zu lösen: Die Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen Sätzen und 

sind in englischer sowie in deutscher Sprache klar und deutlich gestellt. Die 

Aufgaben sind auf das Alter der Kinder so abgestimmt, dass ihre Bewältigung zu 

Erfolgserlebnissen führen wird. Dies gewährleistet nicht nur die Motivation der Kinder 

für weitere Aufgaben, sondern auch Offenheit für die Sprache. Die meisten Aufgaben 

sind für eine Einzelarbeit gedacht, jedoch gibt es auch das Spiel „Seasons Game“, 

das in Partner- oder Gruppenarbeit gespielt werden kann. 

Sollten die Kinder mit einer Aufgabe doch einmal nicht zurechtkommen oder 

Feedback zu ihrer Lösung benötigen, dann befindet sich im hinteren Teil dieser 

Werkstatt ein Lösungsteil. 

 

Damit der erlernte Wortschatz auch vertieft wird, ist es notwendig, ihn über einen 

längeren Zeitraum zu wiederholen. 
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The Wish 
 

Each birthday wish 

I've ever made 

Really does come true 

Each year I wish 

I'll grow some more 

And every year 

I DO! 

 

Ann Friday 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

words: each – jeder    birthday wish – Geburtstagswunsch 

  I’ve made – ich hab gemacht ever – jemals 

  really – wirklich   does come true – wahr werden 

  year – Jahr    I’ll grow – ich werde wachsen 

  some – etwas   more – mehr 

  and – und    every – jedes 

  I do – hier: ich wachse  
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Months 
 

1. Write the months down in the right order. 
 Schreibe die Monate in der richtigen Reihenfolge auf. 
 

 
 

1. _________________  2. ______________________ 

 

3. _________________  4. ______________________ 

 

5. _________________  6. ______________________ 

 

7. _________________  8. ______________________ 

 

9. _________________  10. _____________________ 

 

11. _________________  12. _____________________ 

July 

September 
March 

January October 

December 

April August 

February 

November 

June 

May 



 

Titel: Lernwerkstatt The Seasons – Spring (Erste Lernjahre) 

Reihe: Lernwerkstatt Englisch GS/SEK I 

Bestellnummer: 64881 

Kurzvorstellung:  Diese Lernwerkstatt Englisch behandelt das Thema „Spring Season“. 
Hauptzielsetzung ist die kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und 
Vertiefung des Grundwortschatzes. Die Lernenden arbeiten selbstständig und 
erweitern ihrem eigenen Lerntempo entsprechend ihren Englischwortschatz. 
Zusätzlich sollen erste lexikalische Satzteile erlernt werden. 

 Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage 
sind, sie selbstständig zu lösen: Die Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen 
Sätzen und sind in englischer sowie in deutscher Sprache klar und deutlich 
gestellt. Dies gewährleistet nicht nur die Motivation der Kinder für weitere 
Aufgaben, sondern auch ihre Offenheit für andere Sprachen. 

 Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch gibt es auch 

Aufgaben, die in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden können 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Handzettel für die Schülerinnen und Schüler 

 Werkstattpass 

 Brainstorming 

 Werkbereich 1: Spring words 

 Werkbereich 2: Spring weather and clothes 

 Werkbereich 3: Easter 

 Werkbereich 4: Flowers 

 Lösungsteil 
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Die Lernwerkstatt setzt sich aus Pflichtbereichen und Wahlbereichen zusammen. Die Pflichtbereiche 

müssen von allen SuS erledigt werden und sollten notfalls als Hausaufgabe mitgegeben werden. Die 

Wahlbereiche sind optional, da sie entweder als Extraaufgabe für leistungsstarke Lernende konzipiert 

oder nicht in einem normalen Klassenraum umsetzbar sind. 

Einsatzmöglichkeiten 

Für diese Lernwerkstatt werden an verschiedenen Bereichen des Klassenraumes vorbereitete 

Aufgabenzettel ausgelegt. Auf diesen Arbeitsblättern finden die SuS Arbeitsanweisungen und 

Bastelaufträge. In einem Arbeitspass können die Lernenden ihren Bearbeitungsstand und ihre Fragen 

festhalten, die im Anschluss an die Einheit oder zwischen zwei Werkbereichen geklärt werden 

können. 

Klassenstufe: Grundschule/Sek I, Klasse 3-6 (Erste Lernjahre) 

Fach: Englisch 

Aufbau der Unterrichtseinheit  

 Einstiegsphase: Einführendes Unterrichtsgespräch 

 Erarbeitungsphase: 4 Werkbereiche zum Thema „The Seasons - Spring“ 

 Abschlussphase: Lösungsbogen, Reflexionsphase 

Dauer der Unterrichtseinheit: 3-6 Stunden 

Benötigtes Material: Kartonbögen für Plakate, Kartonbögen zum Ausschneiden, Klebstoff, Schere 

Kompetenzen 

Leseverstehen 

Die SuS können kurzen einfachen Texten zu vertrauten konkreten Themen wesentliche Informationen 
entnehmen. 

Sie können 

 Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen sowie Texte ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler verstehen, 

 kurzen privaten und öffentlichen Alltagstexten die wesentlichen Informationen entnehmen. 

Schreiben 

Die SuS können kurze zusammenhängende Texte schreiben, die sich auf Alltagskommunikation und 
vertraute thematische Zusammenhänge beziehen. 

Sie können 

 kurze persönliche Alltagstexte schreiben und Sachverhalte aus dem eigenen Erfahrungshorizont 
zusammenhängend beschreiben und erklären. 



SCHOOL-SCOUT  Lernwerkstatt The Seasons – Spring (Erste Lernjahre) Seite 12 von 50

 

 

 

Jigsaw puzzle 

1. Cut out and piece together the jigsaw puzzle with a friend.  
Which one of you is faster? 

Schneide die Puzzleteile aus und füge sie mit einem Freund zusammen.  
Wer von euch ist schneller? 

 



SCHOOL-SCOUT  Lernwerkstatt The Seasons – Spring (Erste Lernjahre) Seite 14 von 50

 

 

 

Spring Elfchen 

An Elfchen is a short poem with a specific form.  
It consists of 11 words that are fixed to five lines in a specific order. 

Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit einer vorgegebenen Form.  
Es besteht aus elf Wörtern, die in festgelegter Folge auf fünf Zeilen verteilt werden. 

2. Read the Elfchen and the description below. 

Lies das Elfchen und die Beschreibung unten. 

3. Create an own Elfchen using the appropriate construction rule. 

Schreibe ein eigenes Elfchen, indem du die entsprechenden Konstruktions-vorschriften benutzt. 

Colourful  
(one word – a colour or feature) 

The season  
(two words – a person or thing with an article) 

When flowers bloom  
(three words – where and how is the thing or person?) 

My mood is joyful  
(four words – something about you) 

Sunrise  
(one word – conclusion of the Elfchen) 
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bird 

 

 

butterfly 

 

 

dandelion 

 

 

duck 

 

 

flower 

 

 

frog 

 

ladybird 

 

pansy 

 

puddle 

 

 

spring 

 

 

colourful 

 

 

sunrise 

 
 

 



 

Titel: Lernwerkstatt Summer (Erste Lernjahre) 

Reihe: Lernwerkstatt Englisch GS/SEK I 

Bestellnummer: 64908 

Kurzvorstellung:  Diese Lernwerkstatt Englisch behandelt das Thema „Summer Season“. 
Hauptzielsetzung ist die kindgerechte und altersgemäße Vermittlung 
und Vertiefung des Grundwortschatzes. Die Lernenden arbeiten 
selbstständig und erweitern ihrem eigenen Lerntempo entsprechend 
ihren Englischwortschatz. Zusätzlich sollen erste lexikalische Satzteile 
erlernt werden. 

 Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der 
Lage sind, sie selbstständig zu lösen: Die Aufgabenstellungen bestehen 
aus kurzen Sätzen und sind in englischer sowie in deutscher Sprache 
klar und deutlich gestellt. Dies gewährleistet nicht nur die Motivation 
der Kinder für weitere Aufgaben, sondern auch ihre Offenheit für 
andere Sprachen. 

 Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch gibt es 
auch Aufgaben, die in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden 
können. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Handzettel für die Schülerinnen und Schüler 

 Werkstattpass 

 Werkbereich 1: Summer words 

 Werkbereich 2: Summer clothes 

 Werkbereich 3: Summer activities 

 Werkbereich 4: Nature in summer 
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Die Lernwerkstatt setzt sich aus Pflichtbereichen und Wahlbereichen zusammen. Die Pflichtbereiche 

müssen von allen SuS erledigt werden und sollten notfalls als Hausaufgabe mitgegeben werden. Die 

Wahlbereiche sind optional, da sie entweder als Extraaufgabe für leistungsstarke Lernende konzipiert 

oder nicht in einem normalen Klassenraum umsetzbar sind. 

Einsatzmöglichkeiten 

Für diese Lernwerkstatt werden an verschiedenen Bereichen des Klassenraumes vorbereitete 

Aufgabenzettel ausgelegt. Auf diesen Arbeitsblättern finden die SuS Arbeitsanweisungen und 

Bastelaufträge. In einem Arbeitspass können die Lernenden ihren Bearbeitungsstand und ihre Fragen 

festhalten, die im Anschluss an die Einheit oder zwischen zwei Werkbereichen geklärt werden 

können. 

Klassenstufe: Grundschule/Sek I, Klasse 3-6 (Erste Lernjahre) 

Fach: Englisch 

Aufbau der Unterrichtseinheit  

 Einstiegsphase: Einführendes Unterrichtsgespräch 

 Erarbeitungsphase: 4 Werkbereiche zum Thema „The Seasons - Spring“ 

 Abschlussphase: Lösungsbogen, Reflexionsphase 

Dauer der Unterrichtseinheit: 3-6 Stunden 

Benötigtes Material: Kartonbögen für Plakate, Kartonbögen zum Ausschneiden, Klebstoff, Schere 

Kompetenzen 

Leseverstehen 

Die SuS können kurzen einfachen Texten zu vertrauten konkreten Themen wesentliche Informationen 
entnehmen. 

Sie können 

 Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen sowie Texte ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler verstehen, 

 kurzen privaten und öffentlichen Alltagstexten die wesentlichen Informationen entnehmen. 

Schreiben 

Die SuS können kurze zusammenhängende Texte schreiben, die sich auf Alltagskommunikation und 
vertraute thematische Zusammenhänge beziehen. 

Sie können 

 kurze persönliche Alltagstexte schreiben und Sachverhalte aus dem eigenen Erfahrungshorizont 
zusammenhängend beschreiben und erklären. 
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Werkbereich 1: Summer words 

Summer words dictionary 

1. Cut out the “summer words dictionary”. 

Schneide das „Sommer-Wörterbuch” aus. 

2. Read the „summer words dictionary“. 

Lies das „Sommer-Wörterbuch”. 

Summer words 

beach   –  Strand 

beach ball   –  Strandball 

bucket   –  Eimer 

fish    –  Fisch 

holidays  –  Ferien 

ice cream   –  Eis 

lemonade   –  Limonade 

sea   –  See 

shell    –  Muschel 

spade   –  Schaufel 

sun    –  Sonne 

sun cream   –  Sonnencreme 

towel   –  Handtuch 
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Explain it… 

1. Search for three partner with whom you want to play this game. 

Suche nach drei Partnern, mit denen du dieses Spiel spielen möchtest. 

2. In pairs of two you play the game together. The first team starts and  drags one of 
the word-cards. Only one of you may see the word on the  card. The one of you who 

reads the card has to explain to his/ her part ner the word, which is on the card. 

Example: The word on the card is „dog“: It is an animal, it has four legs,  it can be 
brown or white or black or grey... 

In Paaren von zwei Spielern spielt ihr das Spiel zusammen. Das erste  Team beginnt und zieht eine Wortkarte. 
Nur einer von euch darf das Wort auf der Karte lesen. Derjenige von euch, der die Karte liest muss seinem/ 

ihrem Partner das Wort auf der Karte erklären. 

Beispiel: Das Wort auf der Karte ist „Hund“: Es ist ein Tier, es hat vier Bei ne, es kann braun oder weiß oder 
schwarz oder grau sein... 

3. If your partner guesses the word on the card, without you mentioning the word (in this 
case “dog”), your team gets a point. Now it’s the sec-ond team’s turn. 

Wenn dein Partner das Wort auf der Karte errät, ohne dass du das Wort erwähnt hast (in diesem Fall „Hund“), 
bekommt dein Team einen Punkt. Nun ist das zweite Team an der Reihe. 

4. If your partner can’t guess the word, the opposing team may guess as well. 

Wenn dein Partner das Wort nicht erraten  kann, kann das gegnerische Team auch mit raten. 
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Explain it… 

1. Look at the words below. Write one sentence with each word. 

Example: I like to play football at the beach. 

Sieh dir die Wörter unten an. Schreibe mit jedem Wort einen Satz. 

Beispiel: Ich mag es am Strand Fußball zu spielen. 

2. Search for two partner with whom you want to accomplish this task. The  first one of 
you starts and reads out his/ her first sentence. While reading,  you leave out the 

word from the word card. 

Example: After school I always go and eat an ice cream.  

What you read out: After school I always go and eat....... 

Suche nach zwei Partnern, mit denen du diese Aufgabe bearbeiten  möchtest. Der erste von euch beginnt und 
liest seinen/ ihren ersten Satz  vor. Beim Lesen lässt du das Wort von der Wortkarte weg. 

Beispiel: Nach der Schule gehe ich immer ein Eis essen. 

Du liest vor: Nach der Schule gehe ich immer ein ......... essen. 

3. The two others try to guess which word is missing in the sentence. The  first who 
guesses right gets a point. Now you change roles. 

Die anderen beiden versuchen zu erraten, welches Wort fehlt. Derjenige, der das Wort zuerst richtig errät 
bekommt einen Punkt. Nun wechselt ihr die Rollen. 

bucket   sun cream 

  ice cream   

 shell   holidays 

beach  towel 
 



 

Titel: Lernwerkstatt The Autumn Season (Erste Lernjahre) 

Reihe: Lernwerkstatt Englisch GS/SEK I 

Bestellnummer: 64910 

Kurzvorstellung:  Diese Lernwerkstatt Englisch behandelt das Thema „Autumn Season“. 
Hauptzielsetzung ist die kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und 
Vertiefung des Grundwortschatzes. Die Lernenden arbeiten selbstständig und 
erweitern ihrem eigenen Lerntempo entsprechend ihren Englischwortschatz. 
Zusätzlich sollen erste lexikalische Satzteile erlernt werden. 

 Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage 
sind, sie selbstständig zu lösen: Die Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen 
Sätzen und sind in englischer sowie in deutscher Sprache klar und deutlich 
gestellt. Dies gewährleistet nicht nur die Motivation der Kinder für weitere 
Aufgaben, sondern auch ihre Offenheit für andere Sprachen. 

 Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch gibt es auch 

Aufgaben, die in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden können. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Handzettel für die Schülerinnen und Schüler 

 Werkstattpass 

 Werkbereich 1: Autumn words and colours 

 Werkbereich 2: Autumn weather and clothes 

 Werkbereich 3: The horse chestnut 

 Werkbereich 4: Animals and nature 

 Lösungsteil 
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Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

Diese Lernwerkstatt beschäftigt sich mit dem umfangreichen Thema 

„Herbst“. Das Hauptziel des Materials ist die kindgerechte und 

altersgemäße Vermittlung und Vertiefung des Wortschatzes rund 

um die Jahreszeit Herbst. Neben der Vermittlung des Wortschatzes 

sollen auch erste Satzteile gelernt werden. Planen Sie für die 

gesamte Lernwerkstatt etwa drei bis vier Unterrichtsstunden ein, sodass auch Schülerinnen und 

Schüler (SuS) mit einem geringeren Arbeitstempo jeden Werkbereich durchlaufen können. Nehmen 

Sie hierbei eine begleitende Beobachterrolle ein. Stehen Sie den Lernenden bei Nachfragen helfend 

zur Verfügung. 

Das Thema wird in vier Unterthemen aufgeteilt, so dass in kleinen Schritten gearbeitet werden kann. 

Auf diese Weise kann der Wortschatz besser gelernt und vertieft werden. Folgende Unterthemen 

werden in dieser Lernwerkstatt vorgestellt: 

 Autumn words and colours 

 Autumn weather and autumn clothes 

 The horse chestnut 

 Animals and nature 

Jedes Unterthema beinhaltet zunächst ein kleines Wörterbuch, das ausgeschnitten und laminiert 

werden sollte. Mit dem Wörterbuch haben die Kinder einen Überblick über den neu zu erlernenden 

Wortschatz und die Möglichkeit, diesen für die Bewältigung der Aufgaben zu nutzen. 

Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage sein sollten, sie selbstständig zu lösen: Die 

Fragestellungen bestehen aus kurzen Sätzen und sind in englischer, sowie in deutscher Sprache klar 

und deutlich gestellt. Die Übungen sind auf das Alter der Kinder abgestimmt, so dass ihre 

Bewältigung zu Erfolgserlebnissen führt. Dies fördert nicht nur die Motivation der Kinder, sondern 

auch die Offenheit für die fremde Sprache. Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, 

jedoch gibt es auch solche, die in Partner- oder Gruppenarbeit gespielt werden können. 

Am Schluss dieser Lernwerkstatt findet sich der Lösungsteil für alle konkreten Aufgabe. So haben 

Kinder die Möglichkeit, diesen als Hilfestellung zu nutzen oder auch mit ihren eigenen Lösungen zu 

vergleichen. Es ist ratsam, den bereits erlernten Wortschatz in kurzen Abständen über einen 

längeren Zeitraum zu wiederholen, damit er sich in das Langzeitgedächtnis einprägt. Wir empfehlen, 

den bereits erlernten Wortschatz in kurzen Abständen über einen längeren Zeitraum zu wiederholen, 

damit sich der Wortschatz in das Langzeitgedächtnis einprägt. 
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Sprachmittlung 

Die SuS können in vertrauten Alltagssituationen Äußerungen in der jeweils anderen Sprache so 
wiedergeben, dass ein allgemeines Verständnis gesichert ist. 

Sie können 

 in einfachen, im Rollenspiel simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen und in 
der jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären, 

 in Begegnungssituationen einfache Informationen in der jeweils anderen Sprache 
zusammenfassen. 

Interkulturelle Kompetenzen 

 Die SuS können den Alltag englischsprachiger Umgebungen erkunden und die gewonnenen 
Erkenntnisse mit der eigenen Lebenswelt vergleichen. Sie haben im Umgang mit Texten und 
Medien interkulturelle Erfahrungen gemacht. 

Wortschatz 

 Die SuS verfügen über einen hinreichend großen Grundwortschatz, um elementaren 
Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen sowie in Bezug 
auf vertraute Themen verständigen zu können. 

Grammatik 

Die SuS können ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt 
verwenden, dass die Verständlichkeit gesichert ist. 

Sie können 

 Personen, Sachen, Sachverhalte, Tätigkeiten und Geschehnisse bezeichnen und beschreiben, 

 bejahte und verneinte Aussagen, Fragen und Aufforderungen formulieren, 

 räumliche, zeitliche und logische Bezüge zwischen Sätzen herstellen, Aussagen und Fragen 
formulieren. 

 über gegenwärtige, vergangene und zukünftige Ereignisse aus dem eigenen Erfahrungsbereich 
berichten und erzählen sowie in einfacher Form Wünsche und Interessen ausdrücken. 

 grammatische Elemente und Strukturen identifizieren und einfache Regelformulierungen 
verstehen. 

Orthographie 

Die SuS verfügen weitgehend sicher über die Orthographie ihres produktiven Grundwortschatzes. 

Sie können  

 grundlegende Rechtschreibregeln anwenden, 

 grundlegende Laut-Buchstaben-Verbindungen anwenden. 

Methodische Kompetenzen  

Die SuS können ein begrenztes Inventar von Lern- und Arbeitstechniken für das selbstständige und 
kooperative Lernen anwenden. Sie können dabei im Unterricht verschiedene Medien einsetzen. 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen  

Sie können 

 unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen, 

 mit einem einfachen zweisprachigen Wörterbuch und mit den lexikalischen Anhängen des 
Lehrbuchs sowie mit der Lehrwerkgrammatik zur Unterstützung von Textproduktion und -
rezeption arbeiten, 

 in Phasen der Partner- und Gruppenarbeit die Verwendung des Englischen als 
Gruppenarbeitssprache erproben und Arbeitsergebnisse vorstellen. 
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Werkstattpass: The autumn season 

Name: __________________________ 

 Priorität Name des Werkbereichs Erledigt Korrigiert Fragen 

 Werkbereich 1: Autumn – Words and colours 

 Pflicht Autumn words and colours – A dictionary    

 Pflicht Crossword puzzle    

 Pflicht Autumn colours    

 Pflicht What is missing?    

 Wahl Words, words, words…    

 Wahl I see something that you don’t see…    

 Werkbereich 2: Autumn – Weather and clothes 

 Pflicht Autumn weather and clothes – A dictionary    

 Pflicht How is the weather today?    

 Pflicht Look out of the window!    

 Pflicht Who wears what?    

 Pflicht Domino    

 Wahl Match the sentences    

 Wahl I like to fly the kite    

 Werkbereich 3: The horse chestnut 

 Pflicht Horse chestnut – A dictionary    

 Pflicht The horse chestnut    

 Pflicht Chestnut spider    

 Werkbereich 4: Animals and nature 

 Pflicht Animals and nature – A dictionary    

 Pflicht Colourful nature    

 Pflicht An apple a day keeps the doctor away…    

 Wahl Animals in autumn – for experts    

 Wahl That makes sense!    
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I see something that you don’t see…  

1. Search for a partner, with whom you want to play this game. 

Suche nach einem Partner, mit dem du dieses Spiel spielen möchtest. 

2. The two of you play the game “I see something, that you don’t see” together:  

Ihr beiden spielt das Spiel “Ich sehe was, was du nicht siehst” zusammen: 

a) The first one of you starts and searches for something in the room, for 
example a red folder on the table.  

Der Erste von euch beginnt und sucht nach etwas im Raum, zum Beispiel einer roten Mappe. 

b) He/ she says: “I see something, that you don’t see and that is red.” 

Er/ sie sagt: “Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot.” 

c) The partner looks around and guesses, what the partner  might 
mean. 

Der Partner schaut sich um und rät, was der Partner meinen könnte. 

d) If he/ she guesses right, you change roles and the second one of you 
searches for something in the room. 

Wenn er/ sie richtig rät, tauscht ihr die Rollen 
und der Zweite von euch sucht nach etwas im Raum. 

3. Use the “autumn-colours” brown, green, orange, red and yellow 
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Who wears what? 

1. Find out what Lisa, Anna and Tom wear in autumn. 

Finde heraus, was Lisa, Anna und Tom im Herbst tragen. 

2. Write down what Lisa, Anna and Tom wear in autumn. 

Schreibe auf, was Lisa, Anna und Tom im Herbst tragen. 

                            
 

 

Lisa wears __________________, _______________ and______________. 

 

Anna wears _________________, _______________ and______________. 

 

Tom wears __________________, _______________ and______________. 

Lisa Anna Tom 



 

Titel: Lernwerkstatt Winter Season (Erste Lernjahre) 

Reihe: Lernwerkstatt Englisch GS/SEK I 

Bestellnummer: 64885 

Kurzvorstellung:  Diese Lernwerkstatt Englisch behandelt das Thema „Winter Season“. 
Hauptzielsetzung ist die kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und 
Vertiefung des Grundwortschatzes. Zusätzlich sollen erste lexikalische Satzteile 
erlernt werden. 

 Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage 
sind, sie selbstständig zu lösen: Die Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen 
Sätzen und sind in englischer sowie in deutscher Sprache klar und deutlich 
gestellt. Dies gewährleistet nicht nur die Motivation der Kinder für weitere 
Aufgaben, sondern auch ihre Offenheit für andere Sprachen. 

 Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch gibt es auch 

Aufgaben, die in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden können. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Handzettel für die Schülerinnen und Schüler 

 Werkstattpass 

 Brainstorming 

 Werkstattbereich 1: Winter words 

 Werkstattbereich 2: Winter clothes 

 Werkstattbereich 3: Christmas 

 Werkstattbereich 4: Animals in winter 

 Lösungsteil 
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Die Lernwerkstatt setzt sich aus Pflichtbereichen und Wahlbereichen zusammen. Die Pflichtbereiche 

müssen von allen SuS erledigt werden und sollten notfalls als Hausaufgabe mitgegeben werden. Die 

Wahlbereiche sind optional, da sie entweder als Extraaufgabe für leistungsstarke Lernende konzipiert 

oder nicht in einem normalen Klassenraum umsetzbar sind. 

Einsatzmöglichkeiten 

Für diese Lernwerkstatt werden an verschiedenen Bereichen des Klassenraumes vorbereitete 

Aufgabenzettel ausgelegt. Auf diesen Arbeitsblättern finden die SuS Arbeitsanweisungen und 

Bastelaufträge. In einem Arbeitspass können die Lernenden ihren Bearbeitungsstand und ihre Fragen 

festhalten, die im Anschluss an die Einheit oder zwischen zwei Werkbereichen geklärt werden 

können. 

Klassenstufe: Grundschule/Sek I, Klasse 3-6 (Erste Lernjahre) 

Fach: Englisch 

Aufbau der Unterrichtseinheit  

 Einstiegsphase: Einführendes Unterrichtsgespräch 

 Erarbeitungsphase: 4 Werkbereiche zum Thema „Winter Season“ 

 Abschlussphase: Lösungsbogen, Reflexionsphase 

Dauer der Unterrichtseinheit: 3-6 Stunden 

Benötigtes Material: Kartonbögen für Plakate, Kartonbögen zum Ausschneiden, Klebstoff, Schere 

Kompetenzen 

Leseverstehen 

Die SuS können kurzen einfachen Texten zu vertrauten konkreten Themen wesentliche Informationen 
entnehmen. 

Sie können 

 Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen sowie Texte ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler verstehen, 

 kurzen privaten und öffentlichen Alltagstexten die wesentlichen Informationen entnehmen. 

Schreiben 

Die SuS können kurze zusammenhängende Texte schreiben, die sich auf Alltagskommunikation und 
vertraute thematische Zusammenhänge beziehen. 

Sie können 

 kurze persönliche Alltagstexte schreiben und Sachverhalte aus dem eigenen Erfahrungshorizont 
zusammenhängend beschreiben und erklären. 
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Find the words 

 

1. Find the words. 

Finde die Wörter. 

2. Circle the words. 

Kreise die Wörter ein. 

 

 

w s k i s s d r e i h 

h n n m g b s a c c o 

c o l d d s n o w e p 

u w i g j c o h k l i 

s b f i r e w o r k s 

s a s d e e m r s p h 

u l b w q t a w e l y 

s l e d g e n i s h s 
 ice   fireworks    snowball  
            
   cold     snow    
            
 snowman   sledge    skis 
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Dominoes 

1. Search for a partner with whom you want to accomplish this task. 

Suche nach einem Partner, mit dem du diese Aufgabe erledigen möchtest. 

2. Cut out the dominoes. 

Schneidet die Dominosteine aus. 

3. Complete the dominoes and fill in the missing words. 

Vervollständigt die Dominosteine und fügt die fehlenden Worte ein. 

4. Play the dominoes game. 

Spielt das Dominospiel. 
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Winter acrostic 

1. Look at the example of an acrostic. 

Sieh dir das Beispiel von einem Akrostichon an. 

2. Try to find out the rules of an acrostic and write an own one. 
The topic of the acrostic should be winter. 

Versuche die Regel eines Akrostichons herauszufinden und schreibe ein eigenes.  
Das Thema des Akrostichons sollte Winter sein. 

3. Search for a partner and exchange your results. 

Suche einen Partner und tausche mit ihm/ihr eure Ergebnisse aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When it gets cold, 

Icicles hang from the trees, 

Night comes early, 

Trees have no leaves, 

Everything is grey, 

Rudolph the reindeer brings Santa Claus. 
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