
www.lehrerservice.at Ein Englischbeitrag zur Zeitschrift SPATZENPOST, Ausgabe Mai 2019, Seite 21, Blatt 1 von 2
Redaktion: Alison Dierich © JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, Innsbruck

1. Listen and write. 

2. Draw and write. 

My Body
Spatz

Listen and write the numbers in the circles. Find the words on page 21 in your 
SPATZENPOST and write them under the pictures. 

Draw a monster and write about it. Page 21 can help.

My name is                                           .

I have



Information für Lehrer/innen

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

➜ Ziele 

•  Die englische Begriffe für Körperteile lernen und verankern
•  Die Zahlen von 1 bis 10 erkennen und verwenden

➜ Einstieg
Machen Sie die Kinder auf Seite 21 aufmerksam. „What can you see? Yes – a boy and a monster with three 
heads!“

➜ Übung 1
Die Schüler/innen hören die Aufnahme an (oder Sie lesen vor) und versuchen die Zahlen von 1 bis 9 in die rich-
tigen Kreise neben den Bildern zu schreiben. Anschließend versuchen sie die Wörter, die sie auf Seite 21 finden 
können, zu schreiben.

Hello! Welcome back. I’m Mrs Sparrow and I speak English. 
I can help you learn more English words. 
Listen and write the numbers on your worksheet. Are you ready? Okay, let’s start.
Take a pencil and write the numbers.

Number 1: head
Number 2: nose
Number 3: mouth
Number 4: eyes
Number 5: ears
Number 6: arms
Number 7: legs
Number 8: fingers
Number 9: toes

➜ Übung 2
Die Schüler/innen malen ein Monster und versuchen es auf Englisch zu beschreiben. Als Vorlage können die 
Schüler/innen die Beschreibung auf Seite 21 verwenden.

➜ Übung 3
Die Schüler/innen hören sich die Aufnahme an und machen mit. Dabei werden die Schüler/innen aufgefordert 
Körperteile mit anderen Körperteilen zu berühren. Achtung, hierfür wird genug Platz benötigt!

Hello! Time for English. Are you ready to join in?
Let‘s have some fun.
See if you can touch your different body parts without falling over.

Put your nose on your arm.
Put your arm on your ear.
Put your ear on your leg.
Put your leg on your head.
Put your head on your finger.
Put your finger on your eye.
Put your eye on your toe.
And put your toe on your mouth.
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Spatz
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