
Information für Lehrer/innen

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

➜ Ziele 
 - Die englischen Begriffe für diverse Weihnachtsbaumdekorationen sowie die Frage und Antwort  
  „What can you see?“ „I can see …“ lernen und verankern.
 - Die Zahlen von 1 bis 6 wiederholen

➜ Einstieg
Machen Sie die Kinder auf Seite 19 in der Mini-Spatzenpost aufmerksam.  
„What can you see? A Christmas tree!“

➜ Wortschatz

➜ Lied
Die Verbindung von Sprache, Musik, Rhythmik und Bewegung macht Spaß! 
Die Kinder sitzen im Kreis und machen passende Bewegungen zu den Wörtern bzw. zeigen auf die Dinge  
im Heft, während sie das Lied singen.

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

 Hello! Time for English! Are you ready to join in? Okay, let’s start.
 Look at page 19 in your Mini-Spatzenpost.

 Let’s count the things on the Christmas tree.
 Look at the stars.
 How many stars can you see? Count with me.
	 One,	two,	three,	four,	five.	I	can	see	five	stars.	
	 Say	it	with	me.	I	can	see	five	stars.

 Well done! Now look at the candles.
 How many candles can you see? Count with me.
	 One,	two,	three,	four.	I	can	see	four	candles.	
	 Say	it	with	me.	I	can	see	four	candles.

 Well done! Now look at the balls.
 How many balls can you see? Count with me.
	 One,	two,	three,	four,	five,	six.	I	can	see	six	balls.	
	 Say	it	with	me.	I	can	see	six	balls.

 Well done! Now look at the angels.
 How many angels can you see? Count with me.
	 One,	two,	three.	I	can	see	three	angels.	
	 Say	it	with	me.	I	can	see	three	angels.

 Well done and Merry Christmas!
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The Christmas tree

Christmas tree – Weihnachtsbaum angel – Engel  candle – Kerze          
ball – Kugel  star – Stern
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