
Liebe Viertklässler,

ich habe euch auch für Englisch ein paar Aufgaben zum Üben
zusammengestellt. 
Ihr könnt alle Vokabeln, die wir bis jetzt behandelt haben weiterhin
lernen und fleißig üben. Damit ihr auch auf die 5. Klasse vorbereitet
seid, solltet ihr auch das richtige (Ab)schreiben trainieren. Dafür könnt
ihr die Vorlage nutzen. Schreibt die Wörter mit den angegebenen
Stiften ab. Wenn ihr jeden Tag ein paar Wörter übt, könnt ihr sie
sicher bald auch auswendig (by heart) schreiben. Ein Beispiel habe ich
euch zum Thema Obst erstellt. Das könnt ihr mit allen anderen
Wortfeldern (family, animals, colours...) genauso machen und alles bisher
Gelernte wiederholen. Ihr müsst aber noch nicht die Wörter, die wir
noch nicht besprochen haben abschreiben. Diese üben wir erst
gemeinsam. 

Ganz liebe Grüße und hoffentlich bis bald!

Frau Melzer und Nelly 

27.03.2020
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Have you seen my Easter eggs?

Can you find the Easter eggs? Colour them as you are told.

The green Easter egg is under the bed.

There is an orange Easter egg next to the chair.

The blue Easter egg is in the wardrobe.

I see a yellow and blue Easter egg in the bookshelf.

There is a green and orange Easter egg on top of the wardrobe.

The Easter egg in the bed is pink with purple dots.

A red Easter egg is under the bookshelf.

On top of the bookshelf lies a lightblue Easter egg.

Under the table there is a big orange Easter egg with white dots.

The little Easter egg next to the pencilcase is green.

The Easter egg behind the schoolbag is black and white.

   

One Easter egg ist lost. Can you find it? Colour it as you like! Vo
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dots - Punkte

lightblue - hellblau

next to - neben

under - unter

on top of - auf

behind - hinter


