
Liebe Kinder der 4d, 
 
hier kommen eure neuen Aufgaben. Wir haben jetzt schon März und wir haben uns so 
lange nicht gesehen. Den ein oder anderen habe ich in der Schule getroffen, beim 
Abholen von Aufgaben oder in der Notbetreuung. Darüber freue ich mich immer sehr. 
 
Viel Spaß bei den Aufgaben. Ich freue mich auf die Ergebnisse. 
 
Gibt es eine Frage oder ein Problem, bitte deine Eltern mir zu schreiben oder schreibe 
mir selbst: zenk-hermanny@niemoeller-grundschule.de. Ich melde mich! 
 
Best wishes, 
Ms Zenk-Hermanny 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich möchte, dass die Kinder sich nicht zu sehr entwöhnen, die Sprache zu hören. 
Deshalb habe ich diese Woche einmal eine Begrüßung, ein kleines Gedicht und die 
Arbeitsaufträge für Montag und Donnerstag eingesprochen. Dafür werden die Kinder 
etwas länger ein Handy, Tablet oder einen Rechner brauchen, um alles vielleicht auch 
mehrmals anzuhören. Bis auf die Hörbeispiele (Audio 2, 4 und 7, diese brauchen die 
Kinder zum Bearbeiten der Aufgaben) steht alles (Begrüßung, Gedicht, Arbeitsaufträge) 
auch auf den Aufgabenblättern. Die Arbeitsaufträge habe ich natürlich wie immer auch 
auf Deutsch hinterlegt. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn das so gut klappt. Geben Sie mir bitte Rückmeldung, 
falls es hier zu größeren Problemen kommt, dann passe ich das an. 
 
Was ich nicht jedes Mal dazu geschrieben habe: Alle erledigten Aufgaben, die ich per 
Mail erhalten habe, sollten im Englisch-Hefter abgeheftet werden. Wenn Sie nicht 
mailen, können Sie die Ergebnisse auch im Sekretariat abgeben. Dann bitte daran 
denken: zusammenheften oder -klammern oder eine Klarsichthülle UND sowohl der 
Name des Schülers als auch meiner sollte auf der 1. Seite stehen. 
 
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche. 
 
Herzliche Grüße, 
Fr. Zenk-Hermanny 
 
 
 
  



Monday, March 1 
What you need: PUPIL’S BOOK p 26 + ACTIVITY BOOK p 18 + Audio 
 
(Audio 1_1.3.): Good morning boys and girls. I hope you had a nice weekend. Today is 
Monday the first of March. Winter is over, it’s getting warmer and the early flowers 
peep out.  
Lets start with a little rhyme: 

 
1. 
And here comes your 1. task for today: 
PUPIL’S BOOK p 26/5   Listen and point.   Do it once more if you want. 

Do you remember?  listen =    point =   
 
PUPIL’S BOOK p 26/5 – Bild genau ansehen, Audio hören und auf die genannten 
Gegenstände und Preise zeigen 
Wenn du nicht alles gefunden hast: Das ist nicht schlimm. Schau dir noch einmal das Bild 
an, konzentriere dich auf die Dinge, die du nicht gefunden hast. Höre noch einmal. 
 
 Audio 2_1.3. 

 
LOOK-Box (p 26): Erkennst du, worum es geht?  
Fragen wir nach dem Preis eines Gegenstands verwenden wir is, sind es mehrere, 
verwenden wir are. Es gibt Ausnahmen, z.B.: How much are the scissors? / How much 
are the jeans? (scissors und jeans kommen im Englischen nur im Plural vor, auch wenn ich 
nur nach einer Schere, einer Jeans frage). 
 
2. 
(Audio 3_1.3.) And this is your 2. task for today: 
ACTIVITY BOOK p 18/2   Listen and circle.   Do it once more if you want. 

Do you remember? listen =      Circle =  
 
ACTIVITY BOOK p 18/2 – Bild ansehen, Audio hören und den richtigen Preis einkreisen, 
wenn du nicht alles verstanden hast oder dir nicht sicher bist: noch einmal wiederholen. 
 
 Audio 4_1.3. 



Thursday, March 4 
 
What you need: PUPIL’S BOOK p 26 + ACTIVITY BOOK p 19 + Audio 
 
(Audio 5_4.3.) Hello again boys and girls. I hope you’re fine. Let’s start with our little 
seasons rhyme again. 

 
 
1.  
And now let’s turn to your 1. task for today: 
PUPIL’S BOOK p 26 – Check the LOOK-Box once more and remember: 
Fragen wir nach dem Preis eines Gegenstands verwenden wir is, sind es mehrere, 
verwenden wir are. Es gibt Ausnahmen, z.B.: How much are the scissors? / How much 
are the jeans? Scissors und jeans kommen im Englischen nur im Plural vor (auch wenn ich 
nur nach einer Schere, einer Jeans frage). 
 
ACTIVITY BOOK p 19/3   Write is or are.  
 
PUPIL’S BOOK p 26: LOOK-Box nochmals ansehen und meine Info dazu von Montag 
nochmals lesen. 
ACTIVITY BOOK p 19 / 3 – Trage is (wenn es ein Gegenstand ist) oder are (wenn es 
mehrere Gegenstände sind) ein. Denke an die Ausnahmen! 
 
2. 
(Audio 6_4.3.) And this is your 2. task for today: 
ACTIVITY BOOK p 19/4   Look and complete the dialogue. Then listen and check.  
 
ACTIVITY BOOK p 19 / 4 – Sieh dir das Bild genau an. Vervollständige dann mit den 
Informationen aus dem Bild den Dialog. Dann höre dir das Audio an und kontrolliere. 
Wenn dir etwas fehlt oder nicht ganz richtig war: Das ist nicht schlimm! Verbessere. 
 
Audio 7_4.3. 
  



Friday, March 5 
 
 
Letzten Freitag haben wir uns mit classroom-phrases beschäftigt. Damit geht es nun 
weiter. 
 

1. Watch this video / Schau dir das Video an: 
https://www.sofatutor.com/t/7W6p 

2. Do the exercises. / Bearbeite bitte die Übungen: 
 
1. 
 

 
Tipps: 

 



2. 
 

 
Tipps:  

 



 
3. 
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Zusatz 1: 
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Zusatz 2: 
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Zusatz 3: 
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