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3. UND 4. KLASSE

Cut out the words and glue them on the matching pictures (p.5) 
Schneide die Wörter aus und klebe sie auf die passenden Bilder (S.5).

Cut out the words and glue them on the matching pictures (p.7) 
Schneide die Wörter aus und klebe sie auf die passenden Bilder (S.7).

Copy and practice the new vocabulary - HOBBIES
Schreibe die neuen Vokabeln “HOBBIES” ab und übe sie.

Copy and practice the new vocabulary - Sports
Schreibe die neuen Vokabeln “SPORTS” ab und übe sie.

Draw a line (p.8 & 9)
Verbinde die Bilder mit den richtigen Wörtern (S.8 & 9).

What is it? SPORTS  (p.12)
Was ist es? Lies die Wörter und schreibe sie zu den passenden Bildern (S.12).

What is it? HOBBIES & SPORTS  (p.13)
Was ist es? Lies die Wörter und schreibe sie zu den passenden Bildern (S.13).

Listen and number: HOBBIES (p.14)
Verstehen: Höre das Audiofile an und nummeriere  die Bilder (S.14). 
https://wilhelm-hauff-grundschule.de/download/listen-and-number-hobbies/

Listen and number: SPORTS (p.15)
Verstehen: Höre das Audiofile an und nummeriere die Bilder (S.15). 
https://wilhelm-hauff-grundschule.de/download/listen-and-number-sports/

Write your own text (p.16)
Fülle den Lückentext aus. Zeichne dein Lieblingshobby oder deinen 
Lieblingssport (S.16).

Worsdearch: HOBBIES (p.10)
Wortsuche HOBBIES: Markiere die Wörter und schreibe sie zu  
den passenden Bildern (S.10).

Worsdearch: SPORTS (p.11)
Wortsuche SPORTS: Markiere die Wörter und schreibe sie zu  
den passenden Bildern (S.11).

B3 Arbeitsplan Englisch  
vom 04.05. bis 15.05.2020
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Extras für alle:

Online Quiz:
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/schoolandhobbies.htm

 
Wenn ihr mir per etwas per Mail schicken wollt,  
bin ich unter folgender Adresse erreichbar: 

frau.smith@gmx.de

Viel Spaß!
Eure Mrs. Smith / Frau Thiele

B3 Arbeitsplan Englisch (Fortsetzung) 
vom 04.05. bis 15.05.2020

4. KLASSE UND ZUSATZAUFGABEN FÜR 3. KLASSE

Write your own text - advanced (p.17)
Schreibe einen Text über dich und deine Hobbies.  
Beantworte dabei die Fragen in den Sprechblasen

Listen and tick (p.18)
Verstehen: Höre das Audiofile an und kreuze die richtige Antwort an (S.18). 
https://wilhelm-hauff-grundschule.de/download/listen-and-tick/

Read and colour (p.19)
Lies die Sätze und male die Bilder in den passenden Farben an (S.19).
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Du findest das Audiofile auf der Schul-Website:  
Lernplattform > Klassen > B3 > Englisch 
Link:https://wilhelm-hauff-grundschule.de/
download/listen-and-number-hobbies/
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Du findest das Audiofile auf der Schul-Website:  
Lernplattform > Klassen > B3 > Englisch 
Link:https://wilhelm-hauff-grundschule.de/
download/listen-and-number-sports/
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Du findest das Audiofile auf der Schul-Website:  
Lernplattform > Klassen > B3 > Englisch 
Link:https://wilhelm-hauff-grundschule.de/
download/listen-and-tick/
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my new vocabulary 
HOBBIES

Deutsch English

kochen cooking
Musik hören listening to music
Spiele spielen playing games
Freunde treffen meeting friends
ein Instrument  
spielen

playing an  
instrument

lesen reading
einkaufen shopping
singen singing
Fotos machen taking pictures
fernsehen watching TV
Computerspiele 
spielen

playing computer 
games



 

my new vocabulary
_______________________________________________

Deutsch English



 

my new vocabulary 
SPORTS 

Deutsch English

Rad fahren cycling
tanzen dancing
turnen doing gymnastics
Judo machen doing judo
Inlineskaten in-line skating
Basketball spielen playing basketball
Fußball spielen playing football
Tischtennis spielen playing table-tennis
Tennis spielen playing tennis
Volleyball spielen playing volleyball
reiten riding a horse
joggen/rennen jogging/running
Ski fahren skiing
snowboarden snowboarding
schwimmen swimming
klettern climbing



 

my new vocabulary
_______________________________________________

Deutsch English


