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Englisch: Aufgaben für die Woche vom 27.-30. April 2020

1. a)  Look at the words on page 2. Listen to the recording “Vocabulary 1” to 
remember how to pronounce the English words.

Schau Dir Wörter auf Seite 2 an. Höre Dir die Aufnahme “Vocabulary 1” an, um Dich 
zu erinnern, wie man die englischen Wörter ausspricht. 

b)  On page 2 write the same number as the one in front of the English word 
behind its correct German translation (example: 1 dog – Hund 1).

Auf Seite 2 schreibe dieselbe Nummer wie vor dem englischen Wort hinter die 
richtige deutsche Übersetzung (Beispiel: 1 dog – Hund 1).

c)  Say each English word out loud three times (if you are not sure any more how 
to pronounce them listen to the recording again).

Sprich jedes englische Wort dreimal laut aus (wenn Du nicht mehr weißt, wie es 
ausgesprochen wird, höre Dir die Aufnahme noch einmal an.)

2. Look at page 3 and 4. Next to each picture are three words. Next to each word 
is a little box. Listen to the recording “Vocabulary2” to remember how all the 
English words are pronounced. Then tick the box next to the word that 
matches the respective picture (example: fog □ dog □ frog □)

Schau Dir Seite 3 und 4 an. Neben jedem Bild stehen drei Wörter. Neben jedem 
Wort ist ein kleines Kästchen. Höre Dir die Aufnahme „Vocabulay2“ an, um Dich zu 
erinnern, wie all die englischen Wörter ausgesprochen werden. Kreuze dann das 
Kästchen neben dem Wort an, das zum jeweiligen Bild passt 
(Beispiel: fog □  dog □  frog □)
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  1  dog Schnee

  2  tree Sonne

  3  wind Hund 1

  4  fog Löwe

  5  rain Erdbeeren

   6  sun Regen

  7  penguin Wind

  8  frog Jacke

  9  caterpillar Nilpferd

10  snow Garten

11  hungry Schmetterling

12  jacket Wolken

13  hippo Fausthandschuhe

14  lion Blätter

15  clouds Baum

16  mittens Pinguin

17  butterfly Nebel

18  garden Raupe

19  leaves hungrig

20  strawberries Frosch
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  1. fog   □ dog   □ frog   □

  2. cat   □ lion   □ caterpillar   □

  3. butterfly   □ bee    □ bird   □

  4. pear   □ apple   □ peach   □

  5. three   □ tea   □ tree   □

  6. fog   □ frog   □ snow   □

  7. plums   □ leaves   □ strawberries   □
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  8. hippo   □ penguin   □ hamster   □

  9. shoes   □ mittens   □ socks   □

  
 10. snow   □ clouds   □ fog   □

 11. Canada   □ Ireland   □ Florida   □

 12. peach   □ plum   □ pear   □
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