
Ein Englischbeitrag zur Zeitschrift Mini-SPATZENPOST, Ausgabe April 2019, Seite 19, Blatt 1 von 1
Redaktion: Alison Dierich © JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, Innsbruck

Information für Lehrer/innen

Alle Audiodateien zu diesem Blatt und eine Übersicht diverser Lernspiele finden Sie auf  
www.lehrerservice.at.

➜ Lernziele 
Die englische Begriffe für verschiedene Bewegungen lernen und verankern.
Die Zahlen und Farben wiederholen und die Ostereier nach Anweisung anmalen.

➜ Wortschatz 
Folgende Vokabeln werden bearbeitet:

➜ Einstieg 
Machen Sie die Kinder auf Seite 19 in der Mini-SPATZENPOST aufmerksam: 
„What can you see? Yes, the Easter Bunny and lots of Easter eggs. What are the children doing?” 

➜ Übung – Listen, point and say 
Spielen Sie die Aufnahme ab oder lesen Sie den folgenden Text vor. Die Kinder haben dabei Seite 19 vor sich 
liegen und hören gut zu. Dabei versuchen sie, mit dem Finger auf das richtige Bild im Heft zu zeigen und das 
Gesagte zu wiederholen.

 Hello! Time for English! Are you ready to join in? Okay, let’s start.
 Listen, point and say.

 I can hop. Say it with me. I can hop. 
 I can run. Say it with me. I can run.
 I can jump. Say it with me. I can jump.
 I can wiggle. Say it with me. I can wiggle.
 I can hide. Say it with me. I can hide.

➜ Übung – Listen and colour 
Die Kinder hören die Aufnahme an (oder Ihnen zu) und versuchen die Ostereier im Heft nach Anweisung 
anzumalen. 

Hello! Time for English! Are you ready? Okay, let’s start.
Listen and colour.

Take a red pencil. Colour three Easter eggs red. One, two, three.
Take a green pencil. Colour two Easter eggs green. One, two.
Take a blue pencil. Colour five Easter eggs blue. One, two, three, four, five.
Take a yellow pencil. Colour four Easter eggs yellow. One, two, three, four.
Take a pink pencil. Colour five Easter eggs pink. One, two, three, four, five.
Take a purple pencil. Colour one Easter egg purple. One.
Take an orange pencil. Colour three Easter eggs orange. One, two, three.

➜ Song: Easter Bunny 
Die Verbindung von Sprache, Musik, Rhythmik und Bewegung macht Spaß! 
Die Kinder sitzen im Kreis und machen passende Bewegungen zu den Wörtern, während sie das Lied singen. 

www.lehrerservice.at

Easter Time

jump – springen     hop – hüpfen     run – laufen     hide – sich verstecken     wiggle – wackeln (mit dem Hintern) 
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