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Kostenlos Online Wortebuch – man kann auch mal hören wie die Worte äußern. 

 

KW 20 - Day 1 

TB P. 70 M1 – No. 3 

Choose one place and draw it. (Kinder entscheiden sich einen Laden und malen auf einen 

A4 Blatt sowie S. 71 Nr. 5. – Es gibt zwei Beispielbilder.)  

TB P. 70 M1 – No. 4 

Write a text about your place. (Schreiben einen Text über deinen Laden.) 

 
This is our … 
Ist name is … 
It has got … 
Here you can … 
It’s open from … 
There is … 
There are … 
 

• ein Angebot: Schicken Sie bitte bis zum Donnerstag, den 14.05.2020 den Text (TB 

P.70 M1 – No. 4 und TB P.72 M2 – No.2) Ihrer Kinder unter frauha.schule@gmail.co

m, dann korrigiere ich den Text und schicke ich Ihnen das zurück. Sie können 

einfach die Aufgaben fotografieren, was Ihr Kind geschrieben hat. (Die Aufgaben 

durch E-Mail schicken ist freiwillig aber den Text muss man schreiben.) 

 

Day 2 

TB P. 72 M2 People in your town No. 1 

Who lives in your town? Make a character. (Wer wohnt in deiner Kleinstadt? Stellen einen 

Charakter vor.) 

TB P.72 M2 - No. 2 

Make an information card about your character. 

Name  

Age (How old?) 
I am … years old. 

 

Job 
I am a … 

 

Looks (appearance) 
I have got … 

 

I like …  

I don’t like …  

• ein Angebot: Schicken Sie bitte bis zum Donnerstag, den 14.05.2020 den Text (TB 

P.70 M1 – No. 4 und TB P.72 M2 – No.2) Ihr Kinder unter frauha.schule@gmail.com, 
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dann korrigiere ich den Text und schicke ich Ihnen das zurück. Sie können einfach 

die Aufgaben fotografieren, was Ihr Kind geschrieben hat. (Die Aufgaben durch E-

Mail schicken ist freiwillig aber den Text muss man schreiben.) 

 

No. 3 Present your character  

Day 3 

Topic: transportation 

sing a song: The wheels on the bus 

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0 

 

If you don’t know how to pronounce the words, please check the sound using this website! 

www.linguee.com 

 
an airplane 

 
an ambulance 

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0
http://www.linguee.com/


 
a bike/ a bicycle 

 
a bus 

 
a car 

 
a helicopter 

 
a motorbike / a motorcycle 

 
a police car 

 
a ship 

 
a taxi 



 
traffic lights 

 
a train 

 
a tram 

 
a lorry/ a truck 

 
a van 

 

 

PDF worksheet: Transport-Spell n Write (+ Lösungen) 

PDF worksheet: Transport-Crossword (+ Lösungen) 

 

Flash board game: Transportation 

https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-game-2/ 

 

Flash game: Guessing words 

http://www.anglomaniacy.pl/transportHangman.htm 

 

 

Have a nice weekend! 😉 
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