
Liebe Kinder und Eltern der Klasse 4a, 

die „Zuhauseschule“ muss leider noch weitergehen und ich freue mich, wenn ihr 
noch weiter fleißig seid und wir auch in Englisch noch vorankommen.  

Ihr habt die „wild animals“ ins Vokabelheft eingeklebt und beschriftet und diese 
gelernt. Nun sollen noch weitere Wörter hinzukommen, die wir bei diesem Thema 
gut nutzen können. 
In dem Lied (CD11) „Animals“ kommen nicht nur die Tiernamen vor, sondern noch 
weitere wichtige Wörter. Ich schicke euch eine Wörterliste mit, die ihr bitte in 
euer Vokabelheft übertragt und die Wörter nach und nach lernt. Einige davon 
kennst du sicher schon, andere noch nicht. Diese kannst du dir von Eltern oder 
Geschwistern vorsprechen lassen oder in Online-Wörterbüchern anhören und so 
die Aussprache üben, z.B. unter: 

*https://dict.leo.org/englisch-deutsch/ 
*https://www.dict.cc/ 
*https://www.linguee.de/deutsch-englisch 

Wir werden auch die Körperteile noch einmal wiederholen, die wir ausführlich 
schon in der 2. Klasse hatten, hier kannst du noch einmal hineinhören: 

Körperteile Deutsch-Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=y7h68uDnztI 

Die Wildtiere übst du vielleicht mit ein bisschen Freude noch einmal mit 
folgendem Video: 

Wild animals for kids - Vocabulary for kids: 
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo 

So vorbereitet, sollte es möglich sein, die mitgeschickten Arbeitsblätter und 
Seiten im Arbeitsheft und im Lehrbuch zu bearbeiten. 

- LB. S. 16/17 – Welche Tiere möchtest du im Natural History Museum 
(Naturkundemuseum) in London anschauen?  
  What animals do you want to see? 
  Excuse me, please. Where are the whales? …. 

- AB KV 16 (What animal is it? mit Lösung), AB KV 36,37 
 

Als ZUSATZANGEBOTE gibt es die Arbeitsblätter KV31, KV34  und 36 (Dazu 
kannst du dir gern die Geschichte „Harry`s night at the museum“ anhören CD13.). 

Ich danke dir, deinen Eltern und allen anderen Familienmitgliedern für die 
fleißige Arbeit. Wenn dringende Fragen sind, gibt es in den nächsten Tagen die 
Möglichkeit, Kontakt zu mir aufzunehmen. Dies wird auf unserer Homepage 
angezeigt. 

Viel Freude und viel Erfolg beim Lernen wünscht Frau Schmiedecke 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/
https://www.dict.cc/
https://www.linguee.de/deutsch-englisch
https://www.youtube.com/watch?v=y7h68uDnztI
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo


1. What can animals be like? (Wie können Tiere sein?) 

big groß 
small klein 
strong stark 
long lang 
short kurz 
dangerous gefährlich 
*weak schwach 

 

2. What can animals do? (Was können Tiere tun?) 
 

swing (through the branches) schaukeln, sich schwingen (durch die Äste) 
walk laufen, spazieren 
talk sprechen, sich unterhalten 
sit (in the mud) sitzen (im Matsch) 
sleep schlafen 
sing singen 
fly fliegen 

 
3. Where are the animals in the museum? 

 
upstairs oben (Treppe rauf) 
downstairs unten (Treppe runter) 
Go straight. Geh geradeaus. 
Turn left. (Geh) Nach links. 
Turn right. (Geh) Nach rechts. 
room Raum 

 
4. The body parts 

 
- s. Video 
-  AH S. 24/1,2 
- AB „Jack Jumper“ (mit Lösung) 
- AH S. 55 
- AH S. 20/1,2 (Körperteile einzelner Tiere: Achte auf `s: a lion`s tail) 
- Ins Vokabelheft die Körperteile entweder als Liste aufschreiben oder das 

kleine AB von Jack Jumper einkleben und beschriften 
- KV 8 (At the museum – busy bees) 

 

ACHTUNG: Die Aufgaben gelten wieder für 2 Wochen, so hoffe ich, dass es möglich 
ist, die Aufgaben ohne unnötigen Zeitdruck zu bewältigen. 



 
 
 




















