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Erklärung

 bedeutet, dass du etwas anmalen darfst.

 hat mit Rechnen zu tun.

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

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

 bedeutet, dass du etwas schreiben darfst.

 bedeutet, dass du eine bestimmte Aufgabe lösen 
sollst.

  bedeutet, dass du ein Spiel machen darfst.

 bedeutet, dass du in ganzen Sätzen sprechen sollst.

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

Auf jeder Seite findest du einen oder mehrere Teddies 
versteckt. Du sollst sie finden und die genaue Anzahl in 
den Kreis unten auf jeder Seite eintragen. Oft siehst du 
nur ein kleines Stück von einem Teddy. Die Lösung der 
Aufgaben findest du ab Seite 71.
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Vorwort

 Liebe Eltern, liebe Lehrer und Lehrerinnen!
Kinder nehmen Dinge ganz unterschiedlich wahr und verarbeiten sie auch ganz verschieden. Der Grund dafür 
ist in den Lernertypen zu finden. Der Lehrer/die Lehrerin sollte daher eine möglichst motivierende Lern-
umgebung schaffen. Es soll zur Entfaltung der Lernstile kommen können …

Kinder sind ständig mit Werbung auf Plakaten, in Katalogen und im Fernsehen konfrontiert. Dabei sehen sie 
häufig englische Schriftbilder. Kinder prägen sich das Klangbild der Wörter wie „Mountain bike“ oder „cool“ 
genau ein. Sie wissen, dass die englische Schreibung nicht phonetisch ist. Man spricht meistens die Wörter 
anders aus als man sie schreibt - diese Erfahrung gehört in den Bereich der „Language awareness“. Kinder 
haben ein sehr feines Gespür dafür.

Lange Zeit war man der Ansicht, dass es Störungen beim Erwerb der Muttersprache geben könnte, wenn 
Kinder zu früh mit dem englischen Schriftbild der Wörter konfrontiert werden. Heute gibt es bereits 
Meinungen die eine Lernerleichterung durch den Einsatz des Schriftbildes voraussagen.

Tatsächlich wollen Kinder ihre Fertigkeiten, die sie erlernt haben, auch ausprobieren und viele haben durch 
den im Lehrplan nur mündlich vorgesehenen Fremdsprachenerwerb erhebliche Nachteile. Viele brauchen das 
Schriftbild zum Speichern des Wortes. Im Lehrplan heißt es, Lesen und Schreiben haben nur lernunterstüt-
zende Funktion. Tatsächlich wollen Kinder im Fremdsprachenunterricht auch Lesen und Schreiben . Heute 
sieht man tatsächlich für viele Kinder die Möglichkeit einer Lernerleichterung durch das Schriftbild. Kinder 
sehen die Flashcards an der Tafel und die großen Wortkärtchen dazu. Nach einigen Wiederholungen prägt 
sich das Wort im Gedächtnis der Kinder ein.

Dieses „Advanced Book“ ist für Kinder gedacht, die mit den Übungen zum Klassenstoff im Fremdsprachenun-
terricht unterfordert sind. Für diese Kinder sind die Activites in diesem Buch gedacht. Die Kinder sollen Spaß 
an der Beschäftigung mit der neuen Sprache haben, sie dürfen etwas „tun“, Sie sollen aber auch das Gefühl 
haben, dass sie sich etwas erarbeiten können. Sie sollen Sinnzusammenhänge finden, Rätsel lösen, Dinge ord-
nen und kleine schriftliche Aufgaben bewältigen. Sie sollen immer Vorlagen zur Hand haben, damit sie sich 
nicht ein falsches Schriftbild einprägen.

Auf jeder Seite im Buch ist eine kleine Aufgabe zu bewältigen: 

Die Kinder sollen immer heraus finden wie viele Teddies sich versteckt haben. Man sieht oft nur den Kopf, 
vielleicht sogar nur einen Teil des Kopfes oder auch nur die Arme oder Beine. Das „Advanced Book“ ist genau 
so aufgebaut wie das Schülerbuch, der Lehrer/ die Lehrerin kann  mit dem Großteil der Kinder die Übungen 
des Schülerbuchs, Teil 1, erarbeiten, und einige Kinder der Klasse werden mit diesem Buch besser zurecht 
kommen. Die meisten dieser Übungen können ohne Hilfe und Erklärung des L bewältigt werden. Kinder wer-
den großen Spaß und auch einen beträchtlichen Lernzuwachs haben.

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

 Auf der Seite 66 sollte ein hochformatiges Kuvert eingeklebt werden, damit die Kinder wertvolles Un-
terrichtsmaterial (Hampelteddy usw.) aufheben können.

 Auf der Seite 68 sollten 2 Kuverts der Standardgröße eingeklebt werden. Diese werden mit 1 und 2 
beschriftet. Dadurch erhalten die Kinder viele lustige zusätzliche Übungsmöglichkeiten. Es können 
nach Ansage des Spielleiters/der Spielleiterin ausgeschnittenen Kärtchen hinein gegeben werden, es 
kann nach diesen Dingen gefragt werden, die Kinder können raten … es ergeben sich unzählige lustige 
zusätzliche Spielmöglichkeiten.

 Auf der Seite 70 ist die Anleitung zum Basteln des „Shoe“.
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Vorwort

 Der hier abgebildete Teddy sollte abgezeichnet werden, aus Moosgummi ausgeschnitten und mit einem 
gestanzten Loch am Ohr versehen werden. Der Teddy wird mit dem anderen Ende der Schnur am Buch 
festgebunden, damit er nicht verloren gehen kann.

Bitte helfen Sie auf diese Weise den Kindern, damit sie viel Spaß mit Englisch haben.
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My Friends

Name
Fingerprint
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