
Liebe Kinder der 4d, 

 

ich hoffe, Ihr hattet viel Spaß mit den Aufgaben zum Valentinstag. Ich habe 

ganz tolle Ergebnisse geschickt bekommen, über die ich mich wirklich sehr 

gefreut habe. Vielleicht habt ihr ja sogar einem lieben Menschen oder mehreren, 

eine kleine Freude machen können. Und auch wenn nicht: dass man einen 

Menschen lieb oder gern hat, kann man ihman jedem Tag sagen. 

 

Wie es aussieht, werden wir also noch etwas weiter zu Hause lernen… Aber wir 

können uns ja auch schon darauf freuen, uns bald in der Schule wiederzusehen. 

 

Ich habe euch neue Aufgaben für die nächste Woche zusammengestellt. Viel 

Spaß damit und es gilt wie immer: 

 

Wenn es irgendwelche Probleme (technische oder welche mit den Aufgaben!) 

gibt, meldet euch bitte (oder natürlich eure Eltern) per Mail bei mir. Das haben 

auch schon Kinder getan. Ich schreibe oder rufe dann zurück und wir können 

alles klären! Wenn ihr die Aufgaben nicht schicken wollt, könnt ihr sie auch im 

Sekretariat oder im Lehrerzimmer abgeben. (wichtig: mein Name muss 

draufstehen, damit ich das auch bekomme und euer Name, damit ich weiß, von 

wem es kommt). Ich bekomme leider nicht von allen Kindern die Ergebnisse 

zugeschickt.  

Meine E-Mail-Adresse: zenk-hermanny@niemoeller-grundschule.de 

 

Viele Grüße, 

Frau Zenk-Hermanny 

  



Monday February 15 
 

1. Sieh dir folgenden Film an: https://www.sofatutor.com/t/79yp 
Einige Wörter wirst du schon kennen. Sprich mit, wenn du dazu aufgefordert wirst 

 
2. Mache, wenn du ein Handy oder Tablet oder einen Computer hast, folgende Übung: 

https://www.sofatutor.com/englisch/videos/fruit-and-vegetables-vokabeln-zu-obst-
und-gemuese 
 

3. Bearbeite: 
 

 

 

 
 



Zusatzaufgabe für die Fleißigen. Wenn du es nicht weißt, schau dir noch einmal den Film 
an. Alle Antworten findest du im Film. 
 

 



Thursday February, 18 
 

1. Ihr findet Arbeitsblatt 1 mit Einkaufsartikeln und einer Tabelle. Alle Einkaufsartikel, 
die abgebildet sind, findet ihr unten aufgeschrieben. Schreibt euch erstmal zu jedem 
Bild das richtige Wort. Falls ihr nicht alle Wörter kennt, seht ihr dann, was übrig bleibt 
und dann fällt es euch ein oder ihr schaut nach. Das könnt ihr mit einem Wörterbuch 
machen oder mit dem Internet, zum Beispiel bei www.leo.org machen. 
 

 
 

In den Suchschlitz gebt ihr das englische Wort ein, das ihr nicht kennt: 

 
 
Und dann gibt es manchmal mehrere Übersetzungen, so wie hier: 

 
Bei den Begriffen, die ihr für dieses Blatt sucht, könnt ihr immer die erste Lösung nehmen, 
außer bei einer Gemüsesorte, aber das findet ihr raus. Da helfen euch die Bilder auf dem AB 
zu entscheiden, welches der richtige Begriff ist. 
Noch ein Tipp: Wenn ihr nicht wisst, wie ein Wort gesprochen wird, könnt Ihr bei Leo auf 

dieses Zeichen  vor dem Wort klicken und es wird euch vorgesprochen:  
 

2. Sortiert nun die Einkaufsartikel in die Tabelle, tragt dort die Wörter rein. Die Spalten 
werden nicht gleichmäßig voll. Es kann auch sein, dass nur zwei Dinge stehen. 

 
1. Mache, wenn du ein Handy oder Tablet oder einen Computer hast, folgende Übung: 

https://www.sofatutor.com/englisch/lernjahr-1/practice_app/numbers 
 

Zusatzaufgabe für die Fleißigen: „Lesen auf Englisch: On the market“. Da müsst ihr 
sicher ein paar mehr Wörter nachschlagen und könnt dann den Lückentext füllen. 



Name: ______________

Einkaufsartikel den Oberbegriffen zuordnen

sweets fridge & drink fruit vegetables

joghurt, cookie, chocolate, juice, eggs, banana, pepper, milk, carrot, pineapple,
lemon, cherries 



Thema: Lesen auf Englisch  

On the market 

Aufgabe: Setze die folgenden Wörter in den Text ein. Viel Erfolg! 

fresh    apples     market     vegetables     carrots 

      peppers      tomatoes     strawberries     fruits 

Fruits and ______________ are healthy and taste very good. People 

should eat five portions of it every day. Saturdays is ___________ in the 

city center. The farmers want to sell their fresh _________ and 

vegetables. In summer, you can find ______________ , cherries and 

peaches on the market. In autumn, farmers sell freshly picked 

______________ and pears.   

Market fresh lettuce, red ______________ and green cucumbers are 

also sold by the traders. Brussels sprouts, cauliflower, aubergines, 

zucchini and spinach you can find on a market. But also red and green 

______________ and ____________ can be bought there.  

Cabbage, kohlrabi and radishes are offered mainly in winter. 



Friday February 19 
 

1. Sieh dir folgenden Film an: 
https://www.sofatutor.com/t/79FR 
Einige Wörter wirst du schon kennen. Sprich mit, wenn du dazu aufgefordert wirst 
 

2. Trage die Wörter, die du hier unten auf der Seite siehst in dein Vokabelheft. Schreibe 
die englischen Wörter in die linke Spalte und die deutschen in die rechte Spalte. 

 

 

 
 
 
 

3. Beantworte folgende drei Fragen in 
deinem Hefter. Schreibe erst die Frage 
und dann die Antwort auf. Antworte im 
ganzen Satz. 
 

What do you like for breakfast? 
 

What is your favourite fruit? 
 
What is your favourite vegetable? 

 

 

 

 
 

 

tomato / tomatoes mushroom / mushrooms egg / eggs 
 


