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Erklärung

 bedeutet „touch“. Du sollst auf das richtige Bild 
zeigen, das du gerade hörst.

 bedeutet, dass du etwas basteln darfst – etwas aus-
schneiden, kleben oder zusammenfügen.

 bedeutet, dass du etwas anmalen darfst.

 bedeutet, dass du ein Lied singen sollst.

  bedeutet, dass du ein Spiel machen darfst.

 bedeutet, dass du genau hinhören und etwas 
Bestimmtes tun sollst.

 bedeutet, dass du eine bestimmte Aufgabe lösen 
sollst.

 bedeutet, dass du in ganzen Sätzen sprechen sollst.

 bedeutet, dass du etwas schreiben darfst.

Auf jeder Seite findest du oben bestimmte Zeichen. Sie
sagen dir, was du tun sollst.

I’m your friend Linda.
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Vorwort

 Liebe Eltern!

Zum richtigen Gebrauch dieses Arbeitsbuchs für die Kinder 
sind einige Ergänzungen erforderlich:

 Auf der Seite 77 sollten 2 Kuverts der Standardgröße ein-
geklebt werden. Diese werden mit 1 und 2 beschriftet. 
Dadurch erhalten die Kinder viele lustige zusätzliche 
Übungsmöglichkeiten. Es können nach Ansage des Spiel-
leiters/der Spielleiterin ausgeschnittene Kärtchen hinein-
gegeben werden, es kann nach diesen Dingen gefragt  
werden, die Kinder können raten … es ergeben sich  
unzählige lustige zusätzliche Spielmöglichkeiten.

 Auf den Seiten 78 und 79 darf die Schülerin/der Schüler 
ankreuzen, was sie/er schon alles auf Englisch verstehen 
und sagen kann.

 Auf der Seite 80 ist eine Urkunde, die die Lehrkraft am 
Ende des Schuljahres ausstellen kann.
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That’s Me

 That’s Me!

photograph

My name is

.

fingerprint

I like I don’t like

My                           are

My                           is

I am 

blue, brown, black, grey.

black, brown, fair, ginger.

cm tall.

My favourite subject is

My favourite toy is

My favourite animal is

My favourite TV show is

.

.

.

.

signature
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The Year

Hello, I’m Linda.
Come with me.

My name is

.

spring winter autumn summer

spring winter autumn summer

September
March

July

December

February

June

May August

April

October

November

January

What’s your name?
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