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1. Listen and write the number. 

2. True or false?

folder

pencil case

book

glue

ruler

rubber

sharpener

pencils

pair of scissors

School Things

Look at page 21 and tick (     ) true false

1. The school bag is purple.

2. The pencils are green, yellow, red and blue.

3. The rubbers are black and grey.

4. The folders and books are colourful.

Spatz



Information für Lehrer/innen

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

➜ Ziele 

    •  Verschiedene englische Begriffe für Schulsachen lernen und verankern.
    •  Die Zahlen von 1 bis 9 verstehen und lernen.
    •  Die Begriffe für Farben lernen bzw. wiederholen.

➜ Einstieg

Machen Sie die Kinder auf Seite 21 in der Spatzenpost aufmerksam. „What can you see? Yes, school things!“   

➜ Übung 1

Die Schüler/innen hören die Aufnahme an (oder Sie lesen vor), haben das Arbeitsblatt vor sich liegen und versuchen, 
die Zahlen in die richtigen Kreise zu schreiben.  

Hello! Welcome back to school! I’m Mrs Sparrow and I speak English. Yes, that’s right!
I can help you learn some English words. I will say a word and you write the number in the circle on your 
worksheet. Are you ready? Okay, let’s start.

Number 1: pencils / Number 1: pencils 
Number 2: book / Number 2: book
Number 3: glue / Number 3: glue.
Number 4: pencil case / Number 4: pencil case.
Number 5: pair of scissors. / Number 5: pair of scissors.
Number 6: sharpener / Number 6: sharpener.
Number 7: ruler / Number 7: ruler.
Number 8: rubber / Number 8: rubber.
Number 9: folder / Number 9: folder.

Well done!

➜ Übung 2
Die Schüler/innen hören die Aufnahme an (oder Sie vor) und versuchen, auf dem Arbeitsblatt die Schulsachen mit 
der richtigen Farbe anzumalen.

Hello! Remember me. I’m Mrs Sparrow and I speak English. 
Let’s finish the September worksheet together.
Are you ready? Okay, let’s start.

Listen and colour the school things on your worksheet.
Take a red pencil. Colour the pencils red.
Take a green pencil. Colour the book green.
Take a yellow pencil. Colour the glue yellow.
Take a black pencil. Colour the pencil case black.
Take a pink pencil. Colour the pair of scissors pink.
Take a purple pencil. Colour the sharpener purple.
Take an orange pencil. Colour the ruler orange.
Take a blue pencil. Colour the rubber blue.
Take a brown pencil. Colour the folder brown.

Well done!

➜ Übung 3
Mithilfe von Seite 21 der Spatzenpost, sollen die Schüler/innen die Sätze auf dem Arbeitsblatt mit richtig oder falsch 
markieren.
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