
ENGLISCH KLASSE 4b

1.) „The numbers“
- Wiederholung des Zahlenraums von 1 bis 100
- Zahlen sprechen lernen 

(Zahlen wurden in englischer Sprache von den Schülern und Schülerinnen in den 
Hefter übertragen) 

2.)  „Work in your Book“
- Activity Book P. 23 No 1, 2
- Activitiy Book P. 24 No 1,2

3.) „Vocabulary“ 
- bisherige Vokabeln lernen bzw. wiederholen (siehe ausgeteilte Vokabelliste)

(Vokabeln wurden von den Schülern und Schülerinnen in den Hefter übertragen) 

4.) „Describe your picture“ (Beschreibe dein Bild)

a.) Anfertigung einer künstlerischen Arbeit
Fertige ein Bild zu unserer Thematik  „Canada“ an. Den Bildinhalt sowie die Farb- und
Materialauswahl  kannst  du  dir  dabei  frei  auswählen.  Verwende  zur  künstlerischen
Gestaltung möglichst ein A4 Blatt. 

b.) Bildbeschreibung
Anschließend  beschreibst  du  in  kurzen englischen  Sätzen  deine  künstlerische
Ausarbeitung. Die Bildbeschreibung nimmst du bitte schriftlich auf einem separaten Blatt
vor. (maximal 8 Sätze) Als Hilfestellung kannst du die unten aufgeführten Satzanfänge,
Farben und Zahlen verwenden. 

Tipp:  Orientiert  euch  an  den  bisherigen  Vokabeln,  die  ihr  zur  Thematik  „Canada“
kennengelernt habt (siehe Vokabelliste Hefter)

Mögliche Sätze für die Bildbeschreibung (Beispielsätze): 

In the background you can see ...    - Im Hintergrund kannst du ... sehen
In the background there is/are ...    - Im Hintergrund ist/ sind ...
In the foreground you can see ...    - Im Vordergrund kannst du ... sehen 
In the middle of the picture there is/are ...  - In der Mitte des Bildes ist/ sind ...
Between ... there is/ are .. .     - Zwischen ... ist/ sind ...
In front of ... is/ are ...     - Vor ... ist/ sind ...
Behind ... is/are  ...     - Hinter ... ist/ sind ...
On the left is/ are ...     - Auf der linken Seite ist/ sind ...
On the right is/ are ...     - Auf der rechten Seite ist/ sind ...
Next to ...     - Neben
The color of the ... is ...     - Die Farbe vom/ des ... ist ...

Wiederholung Farben: 

white - weiß green- grün red - rot lila - purple 
grey - grau blue - blau             gelb - yellow pink  -  pink
brown - braun orange -  orange black- schwa



Wiederholung Zahlen: 

1- one 30- thirty
2- two 40- forty
3- three 50- fifty
4- four 60- sixty
5- five 70- seventy
6- six 80- eighty
7- seven 90- ninety
8- eight          100- (one) hundred
9- nine 
10-ten
11-eleven
12-twelve
13-thirteen
14-fourteen
15-fiveteen
16-sixteen 
17-seventeen
18-eighteen
19-nineteen
20-twenty

 


