Arbeitsplan Englisch
Liebe Klassen 1a, 1b und 1c!
Du hast sicherlich die Körperteile gut gelernt und kennst dich schon gut aus. In dieser Woche
geht es mit der Geschichte „Pete the penguin“ weiter.
Falls deine Eltern und du sich wundern, weshalb ich dieses Thema und die Geschichte
ausgesucht habe, obwohl sie im Englisch-Arbeitsheft „Activity book“ erst später kommt,
erkläre ich dies kurz. Wir verwenden in der Schule das Lehrwerk Storytime. Mit den
Materialien darf ich unterrichten und sie den Kindern zur Verfügung stellen, aber die
Materialien aus rechtlichen Gründen natürlich nicht versenden. Das Kapitel „Pete the
penguin“ stellt der Verlag auf seiner Homepage kostenlos als Probekapitel zur Verfügung. Da
die Reihenfolge der Kapitel fast austauschbar ist, nutze ich diese Möglichkeit, dir und deinen
Eltern die Materialien online zur Verfügung zu stellen. Das ist für die jetzige Situation die
beste Lösung. Du brauchst die Bilder in dieser Woche nicht alle auszudrucken, es reicht,
wenn du die Bilder z.B. auf dem PC anschauen kannst.
Auf der Homepage des Verlags können alle Materialien heruntergeladen werden. Ich hänge
aber an jeden Arbeitsplan die Materialien an, die du in der jeweiligen Woche brauchst. Hier
der Link: https://www.westermann.de/reihe/STORYTIMEAA13/Storytime-1-4-Allgemeine-Ausgabe2013#Gratis_fuer_Sie Falls du das Englisch Activity book zu Hause haben solltest, findest du
die Geschichte auf S. 42/43.
In der Woche vom 27. April bis 1. Mai 2020 sind dies deine Aufgaben:
•

Singe das Lied „Head, shoulders, knees and toes“ und bewege dich passend zur
Musik.

•

Schaue dir die Bilder der Geschichte „Pete the penguin“ an.

•

Höre dann der Geschichte zu. Es ist wichtig, dass du den Sinn und den „Witz“ der
Geschichte verstehst, nicht jedes einzelne Wort. Die Geschichte spielt an einem
sonnigen Tag am Strand. Ein Pinguin namens Pete trifft einen Schimpansen, der eine
Banane isst. Wenig später hört der Pinguin den Gorilla George, der nach Hilfe ruft.
Natürlich rennt Pete schnell um die Ecke, um herauszufinden, was passiert ist und ob
es George gut geht.
Die Bananenschale spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte. Ich bin gespannt, ob
du herausfindest, welche!
Höre die Geschichte mehrfach!

•

Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du hier die Wörter zum Thema „parts oft he
body“ trainieren: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games

In der nächsten Woche geht es mit Übungen zum Thema „Parts of the body“ weiter.
Viel Spaß mit der Geschichte wünscht euch eure Englischlehrerin
Frau Horst (Mrs Horst)

