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1. Write the words under the correct picture.

2. Listen and colour the clothes.

3. Look at the children on page 21. They are dressed for winter, spring, summer 
and autumn. What do you wear in winter, spring, summer and autumn? 
Write four sentences.

What are you wearing?
Spatz

a)  In winter I wear ________________________________________________________.

b)  ______________________________________________________________________.

c)  ______________________________________________________________________.

d)  ______________________________________________________________________.

jeans     skirt     shoes     hat     dress     jacket     socks     
pullover     gloves     T-shirt     sunglasses     boots



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 Kleidungsstücke, zum Teil in Verbindung mit den Jahreszeiten,  
       lernen und verankern.

➜ Einstieg

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

➜ Übung 1

Die Schüler/innen versuchen, die Wörter unter die richtigen Bilder zu schreiben. Diese Übung könnte auch 
paarweise gemacht werden.

➜ Übung 2
Die Schüler/innen hören die Aufnahme an (oder Sie lesen vor) und probieren die verschiedenen Kleidungsstücke 
nach Anweisung anzumalen. 

 Hello! Remember me. I’m Mrs Sparrow and I speak English. I can help you learn some more English words.   
 You will need your worksheet and your coloured pencils. Are you ready? Listen and colour the clothes. 
 Take a blue pencil. Colour the jeans blue.
 Take a pink pencil. Colour the dress pink.
 Take a yellow pencil. Colour the T-shirt yellow.
 Take a green pencil. Colour the socks green.
 Take a black pencil. Colour the sunglasses black.
 Take a purple pencil. Colour the pullover purple.
 Take a brown pencil. Colour the shoes brown.
 Take a red pencil. Colour the jacket red.
 Take a purple pencil. Colour the gloves purple.
 Take an orange pencil. Colour the boots orange.
 Take a green pencil. Colour the hat green. 
 Take a yellow pencil. Colour the skirt yellow.

 Well done!

➜ Übung 3
Schauen Sie gemeinsam mit den Schüler/innen die Seite 21 in der Spatzenpost an. Machen Sie die Kinder darauf 
aufmerksam, dass die vier Kinder im Heft jeweils für eine Jahreszeit angezogen sind. Die Schüler/innen sollen 
dann versuchen, vier einfache Sätze mit je einer Jahreszeit und einem passenden Kleidungsstück zu schreiben. 
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