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INTRODUCTION – UNIT 11
MY BIRTHDAY

I can say these things in English.
Ich kann diese Gegenstände auf Englisch sagen.

    

    

   

I can also copy these words correctly.
Ich kann diese Wörter auch richtig abschreiben. 

pen   pencil   ruler   rubber   book   bag   chair  table   blackboard   cupboard   shelf

I can say how I get to school.
Ich kann sagen, wie ich in die Schule komme.

I get to school …

    

 by  by  on  by 

1

2

3

6
MY SCHOOL

Self-assessment: Look what I can do.
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I can read these descriptions of children and colour the matching 
pictures correctly.
Ich kann diese Beschreibungen von Kindern lesen und die passenden Bilder 
richtig ausmalen.

Read and colour the pictures.

 Lucy Ella Ben Nick

Ben's a tall boy with blond hair. He's wearing blue jeans, a green 
T-shirt and brown shoes.

Lucy's a short girl with glasses. She's wearing a pink dress and a 
purple hair band.

Nick's short and thin. He's wearing a red tracksuit and black trainers.

Ella's a very tall girl with brown hair. She's wearing an orange T-shirt, 
a brown skirt and orange shoes.

4

UNIT 6 MY SCHOOL
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UNIT 6 MY SCHOOL

I can do this … . Das kann ich … .

Colour the lights:

Hörverstehen

Ich kann die Geschichte ,Super Bus’ gut verstehen.

Ich kann verstehen, wohin ich bestimmte Gegenstände legen soll (z.B. Put your pen under 
the book).

Ich kann verstehen, wenn Gegenstände im Klassenzimmer benannt werden.

Ich kann verstehen, wenn das Aussehen von Leuten beschrieben wird (z.B. wie die Kinder in 
der Geschichte aussehen).

Ich kann einer Wegbeschreibung folgen.

Ich kann die einzelnen Wochentage verstehen.

Sprechen

Ich kann die Gegenstände im Klassenzimmer benennen.

Ich kann die Wochentage aufsagen.

Ich kann erzählen, was ich auf den Bildern der Geschichte sehe.

Ich kann den Chant ,Tick, tock says the clock’ auswendig aufsagen.

Ich kann das Lied ,This is the way I walk to school’ auswendig singen.

Ich kann sagen, wie spät es ist (z.B. five o'clock, a quarter past four, half past three, 
a quarter to two) .

Ich kann nach Gegenständen in einer Tasche fragen.

Ich kann sagen, wie (mit welchem Verkehrsmittel) ich in die Schule komme.

Ich kann andere Kinder fragen, wie sie in die Schule kommen.

noch nicht –   not yet
ein bisschen –   a bit
gut –   well

red
orange
green
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MY BIRTHDAYLeseverstehen

Ich kann das Lied ,The wheels on the bus’ vorlesen.

Ich kann das Lied ,This is the way I walk to school’ vorlesen.

Ich kann in einem Text verstehen, was sich in einer Schultasche befindet und die Gegen-
stände zeichnen.

Ich kann kurze Personenbeschreibungen lesen und das passende Bild ausmalen.

Schreiben 

Ich kann die Wörter von Gegenständen im Klassenzimmer richtig aufschreiben.

Ich kann aufschreiben, was ich am Samstag oder Sonntag mache.

Ich kann aufschreiben, wie gross ich bin und welche Kleidungsstücke ich trage.

Erweiterte Lernziele

Ich kann erzählen, was in der Geschichte passiert.

Ich kann sechs Wörter von Gegenständen aus dem Klassenzimmer auswendig und richtig 
schreiben.

MY HOUSE

UNIT 6 MY SCHOOL


