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1. Write the words next to the pictures! 

2. Now fill in the crossword!

Body parts
Spatz

Down

1    h __ __ r

2    e __ __ 

4    __ ou __ __

6    t __ e __ h

8    h __ __ __

9    __ oo __

12    __ __ __ e

14    l __ g

Across

3    a __ m

5    f __ __ g __ r

7    t __ e

10    e __ __ __ w

11    __ __ nd

13    kn __ __ s

15    __ y __ s



Information für Lehrer/innen

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

➜ Ziele 
    •  Die englischen Begriffe für verschiedene Körperteile lernen und verankern.

➜ Einstieg
Machen Sie die Kinder auf Seite 21 in der Spatzenpost aufmerksam. „What can you see? Children!“   

➜ Übung 1
Die Schüler/innen versuchen die Wörter zu vervollständigen. Die Wörter finden sie auf Seite 21.  

➜ Übung 2
Nun versuchen sie, die Wörter von Übung 1 („Down“ und „Across“) passend ins Kreuzworträtsel einzusetzen.

➜ Übung 3
Die Schüler/innen hören die Aufnahme an (oder Sie lesen vor). Dabei sollen die Schüler/innen die Bewegungen 
mitmachen, ohne hinzufallen.

Hello! Remember me. I’m Mrs Sparrow and I speak English. 
Can you move your body? Okay, then let’s play a game.
What can you do?

Put your finger on your nose. 
Put your nose on your knee.
Put your knee on your ear.
Put your ear on your leg.
Put your leg on your head.
Put your head on your hand.
Put your hand on your elbow.
Put your elbow on your foot.
Put your foot on your mouth.
Put your mouth on your eyes.
Can you do that? 

www.lehrerservice.at

Spatz

Ein Englischbeitrag zur Zeitschrift Spatzenpost, Ausgabe Februar 2020, Seite 21, Blatt 2 von 2
Redaktion: Alison Dierich © JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, Innsbruck

http://lehrerservice.at

