
Liebe 4d, 
hier kommen nun die Aufgaben für die letzte Schulwoche vor den Ferien. Wenn ihr etwas 
nicht versteht, meldet euch bitte bei mir. Ich schreibe zurück oder rufe euch an: 
zenk-hermanny@niemoeller-grundschule.de. Bitte sendet mir auch eure Arbeitsergebnisse! 
Macht ein Foto mit dem Handy und schickt mir die Seiten per E-Mail oder bittet eure Eltern 
darum. Ich schaue mir eure Ergebnisse an und melde mich bei euch zurück. 
Viele Grüße, Fr Zenk-Hermanny 
__________________________________________________________________________ 
Montag, 25.01.2021 + Donnerstag, 28.01.2021 
Shopping clothes 
Sieh dir diesen Film an: https://www.sofatutor.com/t/5nJN 
Bearbeite dann bitte die Arbeitsblätter. Wenn du dir unsicher bist oder es nicht mehr weißt, 
schau den Film nochmal. Teile dir die Arbeit auf Montag und Donnerstag auf. 
AB 1: Entscheide, zu welcher Jahreszeit du die Kleidungsstücke trägst. 
Tipps, falls du die Aufgabe nicht gut verstehst: 

1. Das Bild auf der linken Seite steht für den Winter und das Bild auf der rechten Seite steht für den 
Sommer. 

2. Was trägt man im Sommer? Diese Kleidungsstücke klingen im Deutschen und Englischen 
ähnlich. 

3. Was trägt man im Winter? Überlege, was du brauchst, wenn es draußen kalt ist. 
4. Strumpfhosen wirst du bestimmt öfter tragen, wenn es draußen kalt ist. 
5. Ein T-Shirt kann man natürlich auch im Winter tragen. Aber für welche Jahreszeit sind die 

Kleidungsstücke typisch? 
AB 2 Benenne die gesuchten Vokabeln. 
Tipps, falls du die Aufgabe nicht gut verstehst: 

1. Das zweite Wort hat einen doppelten Vokal und steht immer im Plural, weil du üblicherweise 
zwei davonträgst. 

2. Das vierte Wort ist ein anderes Wort für pullover. 
3. Auch das letzte Wort steht im Plural, weil es sinnvoll ist, zwei dieser Kleidungsstücke zu tragen. 
4. Hier hast du die Anfangsbuchstaben der gesuchten Wörter:1. H 2. B 3. S 4. J 5. T 6. g 

AB 3 Beschrifte die Kleidungsstücke im Schrank. 
Tipps, falls du die Aufgabe nicht gut verstehst: 

1. Alle Kleidungsstücke, die du hier siehst, hast du im Video kennengelernt. 
2. Achte darauf, dass einige Kleidungsstücke immer im Plural, also in der Mehrzahl stehen. 
3. Viele Kleidungsstücke klingen auf Englisch ganz ähnlich wie ihre deutschen Entsprechungen 

AB 4 Bilde ein Gespräch zwischen Verkäufer und Kunde. 
Tipps, falls du die Aufgabe nicht gut verstehst: 

1. Achte auf Wörter und Ausdrücke, die sowohl in der Frage als auch in der Antwort auftauchen. 
Sie helfen dir, der Frage die richtige Antwort zuzuordnen. Dazu gehören die Begrüßung sowie 
need und that's all. There you go kann nicht wörtlich übersetzt werden. Das heißt Bitte schön. 

2. Die Sätze auf der linken Seite sind die Aussagen des Verkäufers und auf der rechten Seite 
spricht der Kunde. 

3. Die Substantive im Satz verraten dir, worum es im Satz geht. Wenn du sie erkennst, wirst du die 
einzelnen Antworten besser zuordnen können. 

4. Achte auch auf Schlüsselwörter, die man am Anfang und am Ende eines Gesprächs benutzt 
AB Zusatzaufgabe: Bestimme, welcher Begriff im Satzzusammenhang passt. 
Tipps, falls du die Aufgabe nicht gut verstehst: 

1. Shorts meint ein kurzes Kleidungsstück. Weißt du, welches? 
2. Mit Handschuhen an den Händen kann man sicher bessere Schneebälle formen als mit 

Leggings. 
3. Im Ankleideraum kann man seine Einkäufe nicht bezahlen 

_________________________________________________________________________________ 
Freitag, 29.01.2021 
Monster Shopping 
Schau dir erst diesen Film an, bearbeite dann das Arbeitsblatt 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/monster-shopping-trip 

1. Trage die Vokabeln ein. Sie stehen oben. Streiche ab. Du kennst noch nicht alle Vokabeln, 
aber du hörst sie im Film. Findest du das richtige Wort? 

2. Kreise das richtige Wort ein. Wenn du es nicht weißt, schau dir den Film nochmal an. 
3. Es gibt wieder eine Zusatzaufgabe (draw = zeichnen, label = beschriften) 
















