
Aufgaben Englisch 20.04.-30.04.2020 

Klasse 4 

Meine lieben Schüler, 

nun sind die Osterferien auch vorbei und wir können leider noch nicht in die Schule gehen. 

Ich hoffe, es geht euch gut. Ein wenig müssen wir uns noch gedulden und wieder fleißig Aufgaben zu Hause erledigen.  

Ich gebe euch hier ein paar Aufgaben zur Wiederholung. 

Wer seine vorherigen Aufgaben noch nicht ganz geschafft hat, den bitte ich, diese auch noch zu beenden. 

Es ist ganz wichtig, dass ihr die Uhrzeit könnt. Hier noch einmal unsere Merksätze. 

Weiterhin sind auch die Vokabeln wichtig, also wiederholt regelmäßig alle Vokabeln aus eurem Vokabelheft. 

Wenn ihr mit Aufgaben nicht klar kommt, meldet euch bzw. eure Eltern in der Schule telefonisch oder per E-Mail! 

Dann wünsche ich euch gutes Gelingen  

Eure Frau Brüllke 

 

Was ich bereits gelernt habe:  

TO   PAST   TO =  VOR 

 PAST = NACH 

Steht der Minutenzeiger (große Zeiger) auf der 12, dann ist es die volle 

Stunde und ich spreche das Wort o’clock mit. z.B.     It’s 3 o’clock. 

Steht der Minutenzeiger (große Zeiger) auf der 3, dann ist es Viertel. Auf 

Englisch sagen wir Viertel nach, quarter past. Die Stundenzeit ist die Zahl, 

von der der Stundenzeiger (kleine Zeiger) kommt. Das Wort o’clock wird 

nicht gesprochen. z.B. It’s  quarter past 3. 

Steht der Minutenzeiger (große Zeiger) auf der 6, dann ist es halb. Auf Englisch sagen 

wir halb nach, half past. Die Stundenzeit ist die Zahl, von der der Stundenzeiger 

(kleine Zeiger) kommt. Das Wort o’clock wird nicht gesprochen. z.B. It‘s  half past 3. 

Steht der Minutenzeiger (große Zeiger) auf der 9, dann ist es Dreiviertel. Auf 

Englisch sagen wir Viertel vor, quarter to. Die Stundenzeit ist die Zahl, wohin der 

Stundenzeiger (kleine Zeiger) geht. Das Wort o’clock wird nicht gesprochen. z.B. It‘s  

quarter to 4.  

_____________________________________________________________________________________ 

Woche 1   

Dienstag 21.04.2020 45 min 

Übe noch einmal Zeiten! Denke dir selbst Zeiten aus und sage wie spät es ist! Übe 5-8 min! 

 

Arbeite mündlich deinen Tagesablauf aus! Denke dir deinen Tagesablauf in der Schulzeit und spreche mindestens 8 Sätze 

laut! Nehme nur Zeiten  wie Viertel= quarter past, halb= half past, Viertel vor = quarter to, volle Stunde= o‘clock  

z.B. Wann stehst du auf? Wann hast du Frühstück? Wann gehst du zur Schule? Wann gehst du nach Hause? Wann spielst 

du mit deinen Freunden? Wann machst du Hausaufgaben? Wann hilfst du deinen Eltern? Wann liest du ein Buch? Wann 

fütterst du dein Haustier? Wann hast du Abendbrot? Wann gehst du ins Bett? u.s.w. 

 

 

 



Donnerstag 23.04.2020 90 min  

 

Übe noch einmal Zeiten! Denke dir selbst Zeiten aus und sage wie spät es ist! Übe 5-8 min! 

 

Arbeitsanweisungen 

Schreibe dir folgende Vokabeln in dein Vokabelheft! Lerne sie! 

colour  ausmalen 

draw  zeichnen 

read  lesen 

write  schreiben 

tick  abhaken 

underline unterstreichen 

point  zeigen 

glue  kleben 

cut  schneiden 

listen  zuhören 

look  schauen 

copy  abschreiben 

circle  umkreisen 

open  öffnen 

close  schließen 

 

Activity book S. 30 Lese die Arbeitsanweisungen und führe sie aus! Lese anschließend das Gedicht! 

 

Text lesen und verstehen 

Arbeitsblatt 2 lese den Text „Keli and the dingo“ laut! Sage mit deinen eigenen Worten, was du verstanden hast! 

 

Woche 2 

Dienstag 28.04.2020 45min und Donnerstag 30.04.2020 90 min 

Text lesen und verstehen 

Lese den Text „Keli and the dingo“ noch einmal laut! Bei Texten ist es nicht wichtig, jedes einzelne Wort zu übersetzen. Es 

ist wichtig, den Satz zu verstehen. Unterstreiche dir die Sätze, die du inhaltsmäßig nicht verstanden hast! Suche dir die 

Sätze über das Internet (z. B. google Übersetzer) oder einzelne Wörter aus dem  activity book Wortliste S. 62-64 

Beantworte die Fragen zum Text auf Deutsch! 

Beschreibe einen Dingo auf Englisch! Schreibe mindestens 8 Aussagen in deinen Hefter! 

 

Activity book S. 33 Nr.1 Lese und schreibe die Sätze! 

 

Weitere Übungen zur Tierbeschreibung 

Activity book S. 34 Nr.1 Löse das Kreuzworträtsel! 

Activity S. 34 Nr.2 Lese die Wörter und schreibe jeweils die 2 Wörter nebeneinander, die sich reimen! 

„Was ist ein Kookaburra?“ Suche dir aus dem Internet die Informationen heraus.  

  



 

Arbeitsblatt 1 

Zeichne die fehlenden Zeiger bzw. schreibe die fehlende Zeit ein! 

 

  



 

Arbeitsblatt 2 

Keli and the dingo 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsblatt 2 

Keli and the dingo 

1. Lese den Text! 

2. Beantworte die Fragen zum Text auf Deutsch! 

 

- Mit welcher Redewendung beginnt diese Geschichte? 

        

______________________________________________________________________________________ 

- Wie alt ist Keli? 

______________________________________________________________________________________ 

- Wo wohnt Keli? 

______________________________________________________________________________________ 

- Nenne eine Sache, die Keli normalerweise gerne macht! 

______________________________________________________________________________________ 

- Warum konnte der Vater nicht mit Keli spielen? 

______________________________________________________________________________________ 

- Was hat Keli getan, um den Vater zu ärgern? 

______________________________________________________________________________________ 

- Warum konnte die Schwester nicht mit Keli spielen? 

______________________________________________________________________________________ 

- Was hat Keli getan, um die Schwester zu ärgern? 

______________________________________________________________________________________ 

- Welches Tier hat Keli am nächsten Tag entdeckt?  Wie beschreibt er das Tier? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- Womit vertreibt der Vater den Dingo? 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Beschreibe einen Dingo auf Englisch! Schreibe mindestens 8 Aussagen! (Größe, Farbe, besondere 

Körperteile, was das Tier kann oder nicht kann, wo es lebt, was es frisst) 


