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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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Werkstattpass: Winter Season 

Name: __________________________ 

 Priorität Name des Werkbereichs Erledigt Korrigiert Fragen 

 Werkbereich 1: Winter words 

 Pflicht Winter associations    

 Pflicht Winter words dictionary    

 Pflicht Find the words    

 Pflicht Winter words    

 Pflicht Labyrinth    

 Wahl From dot to dot    

 Wahl Dominoes    

 Wahl Winter acrostic    

 Werkbereich 2: Winter clothes 

 Pflicht Winter clothes dictionary    

 Pflicht Find the letters    

 Pflicht Winter clothes    

 Pflicht Clothes quartet    

 Wahl Warm-dressed    

 Wahl Who is it?    

 Werkbereich 3: Christmas 

 Pflicht Christmas dictionary    

 Pflicht Single choice    

 Pflicht Is that right?    

 Pflicht Christmas tree    

 Pflicht Christmas presents    

 Wahl Christmas cookies    

 Wahl Christmas card    

 Pflicht Christmas traditions    

 Werkbereich 4: Animals in winter 

 Pflicht Animals in winter dictionary    

 Pflicht Winter rest and winter sleep    

 Pflicht How do they survive?    

 Pflicht Migratory birds    

 Wahl The squirrel – for experts!    

 Wahl Any questions?    
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Werkstattbereich 1: Winter words 

Winter associations 

1. Think about your own winter associations. Which vocabulary do you  
already know? What do you want to learn about winter? 

Denke über deine eigenen Winter-Assoziationen nach. Welche Vokabeln kennst du schon?  
Was möchtest du über den Winter lernen? 

2. Write down your thoughts: Take a green card to write down your ideas  
about winter, a yellow card for the vocabulary you already know  

and a red card for the questions you have. 

Schreibe deine Gedanken auf: Nimm eine grüne Karte, um deine Ideen über den Winter aufzuschreiben, 
eine gelbe Karte für die Vokabeln, die du schon kennst, und eine rote Karte für die Fragen, die du hast. 

3. Hang up your cards under the right generic term on the wall. 

Hänge deine Karten unter dem richtigen Oberbegriff an der Wand auf. 
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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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