
Liebe Kinder der 4d, 
 
eine weitere Woche Homeschooling liegt vor uns. Am Ende der Woche ist 
Valentinstag. Und das wird auch das Motto dieser Woche für uns und euch sein: 

 
 

Informationen zum Valentinstag: 
Er gilt als Tag der Liebenden und findet jedes Jahr am 14. Februar statt. An 
diesem Tag schreibt man allen Menschen, die man liebt oder einfach nur gerne 
mag, Valentinskarten oder macht ihnen kleine Geschenke. Besonders beliebte 
Geschenke sind auch kurze Reime (rhymes), Blumen (flowers) und 
Süßigkeiten(sweets). Häufig gehen Paare (couples) zum Valentinstag (wenn nicht 
gerade wegen Corona alles geschlossen ist) auch auf ein „Date“ miteinander in ein 
Restaurant. Aber was genau feiern wir an diesem Tag eigentlich? 
 
Seinen Ursprung hat der Valentinstag im 3. Jahrhundert nach Christus. Damals 
hatte der römische Kaiser Claudius Schwierigkeiten, genug Männer für seine 
Armee zu bekommen. Er vermutete, dass verheiratete Männer lieber bei Frau 
und Kindern bleiben wollten, als Soldat zu werden. Er verbot ihnen per Gesetz 
die Ehe. Valentin war ein Priester und schenkte jungen Paaren oft Blumen aus 
seinem Garten. Besonders aber half er den verliebten Paaren, weil er – entgegen 
dem Verbot – heimlich Ehen schloss. Als Kaiser Claudius dahinterkam und 
Valentin auf frischer Tat ertappt wurde, ließ er ihn ins Gefängnis sperren. Er 
starb am 14. Februar im Jahr 269. St. Valentin gilt seitdem als Patron der Liebe. 
 
Menschen schreiben ihren Liebsten, ihren Eltern, Großeltern, Freunden und 
Lehrern Valentinskarten und sagen ihnen, dass sie sie gern haben. 
 
In dieser Woche bastelst du eine Karte, die du deiner Mama, deinem Papa, 
deinem Bruder oder deiner Schwester schenken kannst. Auf der letzten Seite 
gibt es noch einen Tipp für eine kleine Überraschung. 
 
Viel Freude dabei! 
Ms Zenk-Hermanny 
  



Montag, 08.02.2021 
 

1. Öffne dein Pupil’s book auf S. 68 und die Playway-App 
- Lies den Text unter 1. Kannst du ihn verstehen (es ist nicht schlimm, wenn nicht)? Schau 

dir auf der Seite an, wie die Valentinskarten aussehen können. 
- Öffne die Playway-App und gehe ganz nach unten zu Valentine’s Day. 
- Höre dir die beiden Gedichte an und lies bei Aufgabe 2. mit. Höre die Gedichte noch öfter 

und lies laut mit. – Wir lernen es bis Sonntag. Dann kannst du es jemandem, den du magst 
aufsagen und eine Karte dazu schenken. 

 

2. Make a Valentine’s card / Bastele und schreibe eine Valentinskarte. 

 

- Wem möchtest du eine Karte schenken? 
- Schneide die Karte aus, falte sie. 
- Male ein Bild auf die Vorderseite, 

gestalte sie. 
- Stelle sie fertig, schreibe einen Gruß 

hinein 

  

 



Donnerstag, 11.02.2021 
 

1. Who gets which Valentine’s card? / Wer bekommt welche Karte? Verbinde 
 

 
2. Write the first letters of the names under the card numbers. What word do you 

get? / Schreibe den ersten Buchstaben der Namen unter die Kartennummern. 
Welches Wort kommt heraus? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

       
 

3. Höre dir noch ein paar mal die Gedichte in der Playway-App an. 
Lies sie mehrmals im Pupil’s Book S. 68 laut mit. 
Lies das 2. Gedicht, ohne dass die Playway-App läuft. 
Wenn du unsicher mit der Aussprache bist, hilft dir die Playway-App! 

  



Feitag, 12. Februar 2021 
 

4. Read the poem / Lies das Gedicht. 
 

 
 

5. Write your own poem. You can use the words in the box. / Schreibe dein eigenes 
Gedicht. Ersetze die Wörter, die oben im Gedicht unterstrichen sind durch andere 
ähnliche Wörter. Du kannst die Wörter unten im Kasten benutzen.  
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6. Höre dir noch ein paar Mal die Gedichte in der Playway-App an. 
Lies sie mehrmals im Pupil’s Book S. 68 laut mit. 
Lies das 2. Gedicht auch, ohne dass die Playway-App läuft. 
Wenn du unsicher mit der Aussprache bist, hilft dir die Playway-App! 
Kannst du es ohne das Buch aufsagen? 



Zusatz: Falls du deine Familie am Valentinstag überraschen möchtest         Du brauchst: 
 

Für das Brot: 
- Toastbrot 
- eine Ausstechform (von 
  Weihnachten) in Herzform 
- Butter und Marmelade 

 

Für die Dekoration: 
- rosa Papier (oder du nimmst weißes und malst es an) 
- eine Schere 
- Servietten (kannst du auch weglassen, die Herzchen auf 
  dem Tisch sehen auch allein toll aus) 

 

 


