Match the words to the pictures. (Ordne den Wörtern Bilder zu.)

( 1 ) trousers

(

) pullover

(

) shorts

(

) flip-flops

( 11) trainers

(

) blouse

(

) socks

(

) cap

(

) T-shirt

(

) shirt (Hemd)

(

) boots

(

) sandals

(

) hat

(

) umbrella

(

) jacket

(

) gloves

(

) scarf

(

) skirt

(

) dress

(

) cardigan (Strickjacke)

Activitiy book, page 16, No. 1 Arbeitsheft Seite 16, Nr. 1
Nr. 1 Listen and colour the picture.
(Höre auf deiner CD Nr. 32, schreibe die Bilder in der richtigen Farbe aus.)

Hörtext (CD, Nr. 32):
The cap is blue.
The dress is orange.
The T-shirt is yellow.
The pullover is red.
The blouse is pink.
The skirt is green.

Activitiy book, page 16, No. 2
Nr. 2 Now ask your partner. (Nun frage deinen Partner.)
Frage deine Eltern, ob sie mit dir diese Aufgaben erledigen.
Stelle Fragen zu den Bildern aus Nummer 1.
Is the skirt green? Ist der Rock grün?
Antwort: Yes, it is. (Ja, ist er/sie/es.)
Is the T-shirt red? Ist das T-Shirt rot?

Antwort: No, it isn‘t. (Nein, ist er/sie/es nicht.) isn’t = is not
The T-shirt is yellow.

Is the cap black?

Antwort: …

Is the blouse pink?

Antwort: …

Activitiy book, page 16, No. 3 Arbeitsheft Seite 16, Nr. 3
Nr. 3 Look at the school uniform. Write down the matching words.
(Schau dir die Schuluniform an. Schreibe die richtigen Wörter zu den Sachen.)

In England ist fast in allen Schulen das Tragen einer einheitlichen Schuluniform Pflicht.
Warum müssen die Kinder so eine Uniform anziehen und dürfen nicht mit ihren eigenen
Sachen in die Schule? Eine Schuluniform innerhalb einer Schule soll das Ausgrenzen
einzelner Schüler vermeiden. Es kann also niemand einen anderen hänseln, weil er keine
coolen Sachen an hat. Jeder sieht gleich aus und somit muss niemand mit schönen und
teuren Sachen angeben. Außerdem ist der Zusammenhalt unter den Kindern damit größer.

Erklärung: blazer = Blazer (Wie eine Art Anzugsjacke)
tie = Krawatte

Activitiy book, page 16, No. 4 Arbeitsheft Seite 16, Nr. 4

Was trägst du in der Schule? Ergänze und spreche dann mit deinem Partner.
At school I wear my ….. and my ….
In der Schule trage ich meine/n …. und meinen/meine …

Mrs. Kaline: At school I wear my black jeans and my white blouse.
Jule: At school I wear …
Richard: At school I wear …
Fritz: At school I wear …
Luisa: At school I wear …
….
Schreibe in deinen Hefter was du jeden Tag in die Schule anziehst:

Activitiy book, page 17, No. 1, 2 and 3

Arbeitsheft Seite 17, Nr. 1, 2 und 3

1. Höre deine CD, Nr. 33
2. Male dein Monster an.
3. Schau und lese. Ergänze das fehlende Wort.

