
Klasse 2b – April 2020

Liebe Eltern!

Ich möchte Ihnen auf diesem Weg ein paar Anregungen geben, wie Sie Zuhause mit 

Ihrem Kind die bereits eingeführten englischen Wörter wiederholen und üben können.

Zum einen sende ich Ihnen unsere Fragen, die wir zu Anfang jeder Englischstunde 

üben.

Bitte stellen Sie diese Fragen Ihrem Kind und lassen Sie sich selbst auch stellen. Es ist 

wichtig, dass ihr Kind seine individuelle Antwort flüssig sagen kann. Ihr Kind sollte 

auch seine Telefonnummer auswendig auf Englisch nennen können.

Zum anderen möchte ich Ihnen ein paar Spiele vorstellen, die wir im Unterricht 

eingeführt haben, um die bereits eingeführten Wörter zu üben.

Wenn Ihr Kind seine „Treasurebox“ mit den Bildkarten nicht Zuhause hat, dann sagen 

Sie mir bitte Bescheid, dann lasse ich Ihnen die Karten zukommen.

Dies sind die Themen, die ihr Kind wiederholen sollte:

Colours (Farben)

Numbers (Zahlen 1 bis 30)

School things (Schulmaterialien)

Body parts (Körperteile)

Food and drinks (Obst, Gemüse und Getränke)

Vielleicht können Sie auch manche Themen in ihrem Alltag einbeziehen und auf diese 

Weise immer wieder üben (z.B. das Thema Zahlen).

Wenn Sie keine Möglichkeit haben die Materialien auszudrucken, dann sagen Sie mir 

bitte Bescheid. Ich stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüße,

Christine Golz

Email: GolzChristine@gmail.com



What’s your name?

My name is…

What’s your family name?

My family name is…

How are you?

I’m fine, thank you.

I’m not so well.

What’s your father’s name?

My father’s name is…

What’s your mother’s name?

My mother’s name is…



What’s your
brother’s name?

My brother’s name is…

My brothers’ names are…

I haven’t got a brother.

What’s your sister’s name?

My sister’s name is…

My sisters’ names are…

I haven’t got a sister.

What’s your favourite colour?

My favourite colour is…

My favourite colours are…

      

1               8            2

            6             4          7            9  
3                    5                10

What’s your favourite number?

 

My favourite number is…

My favourite numbers are…

How old are you?

I’m … years old.



Do you like…?

Yes, I like…

No, I don’t like…

What’s your telephone number ?

My telephone number is….

What’s the colour of your hair?

The colour of my hair is…

I’ve got… hair./ My hair is….

The colour of my eyes is…

The colours of my eyes are…

What’s your grandpa’s name?

My grandpa’s name is…

My grandpas’ names are…

I haven’t got a grandpa.



What’s your grandma’s name?

My grandma’s name is…

My grandmas’ names are…

I haven’t got a grandma.

What’s your aunt’s name?

 

My aunt’s name is…

My aunts’ names are…

I haven’t got an aunt.

What’s your uncle’s name?

My uncle’s name is…

My uncles’ names are…

I haven’t got an uncle.

Where do you live?

I live in ...

What do you like?

I like ...



Games – Spiele mit den „Treasurebox“-Karten

What´s missing?

Fünf oder mehr Bildkarten werden ausgelegt. Ein Mitspieler schließt die Augen. Der 
andere Mitspieler nimmt eine Karte weg und sagt dann „What´s missing?“. Der 
Mitspieler öffnet die Augen und benennt das fehlende Bild auf Englisch.

Clear the table

Alle Bildkarten einer Einheit werden auf den Tisch gelegt. Ein Mitspieler nennt einen 
Gegenstand, den der andere Mitspieler dann vom Tisch nehmen muss. Dann wird 
gewechselt, bis alle Karten vom Tisch genommen wurden.

Give me five!

Der Mitspieler wird aufgefordert fünf Wörter aus einem vorgegebenen (bekannten) 
Themenfeld zu nennen.

Step by step

Die Bildkarten einer Einheit werden als Weg auf dem Tisch ausgelegt. Die Spieler 
würfeln und gehen auf dem Weg mit ihrer Spielfigur. Sie benennen das Bild auf 
Englisch, auf dem sie gelandet sind. Ist es richtig dürfen sie stehen bleiben und in der 
nächsten Runde von dort weitergehen. Wenn es falsch ist gehen sie zurück.

Anzahlen auf Englisch nennen (Stifte, Knöpfe, Kinder,…)

Vorwärts- und Rückwärtszählen


