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AUS DEM INHALT 
Lernen, üben und testen 

• My family 

• At home 

• Great Britain 

• Sightseeing in London 

• Music 

• At school 

• Clothes 

• Days, months and seasons 

• Holidays (Christmas, Easter, Halloween, 
Thanksgiving) 

• Time 

• The day 

• Food 

• Ask for directions 

• The town 

• Numbers 

• Colours 

• Shopping 

• Conversation 

• At the playground 

• Nature 

• At the farm 

• Spot the difference 

• At the zoo 

• The human body 

• Ask for help 

• The weather 

• Toys 

• How to greet 

• Saying Goodbye 

Muste
rse

ite



2

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ...................................................................................................... 3

Klassen 1 bis 4 – Test 1 bis Test 253 .............................................. 5

At the zoo, Animals, Where do you come from, Colours, At home, Anat-
omy, In the kitchen, The living room, Lisa's room, Bill's room, The bath-
room, Places of interest, Every day used, Musical instruments, Musi-
cians, Clothes, Days of the week, Months, Special days, Seasons, Outer
Space, Telling the time, A day in Tim's life, Fruits, Vegetables, Direc-
tions, Dates, The weather, City map, Buildings in a city, Saying hello,
Saying goodbye, Information, Jobs, Hobbies, Numbers, Shopping, At
school, Like and don't like, Countries, On holiday, At the playground,
Move your body, Europe, Food, Christmas, English is fun, Favourites,
Halloween, Back to school, The human body, Nature, Flowers, On the
beach, My family, That's me, My pet, My feelings, My toys, Schoolbag,
Alphabet, Asking questions, Listen carefully, At the circus, Dresses, Pi-
rates, Amusement parks, Opposites, The house, Breakfast, Lunch,
Drinks, Tea time, Spot the difference, At the farm, Parts of the body,
Winter, Asking for help, Farm animals, The haunted house, What the
teacher says, Saying goodbye, The street, Birds, On the street u. a.

Erklärung der Fachbegriffe ........................................................... 140

Vokabelliste .......................................................................................... 143

Lösungen ................................................................................................. 149
Muste

rse
ite



3

Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Lernen kann und soll Spaß machen! Der Lerneffekt ist erwiesenermaßen
deutlich größer, wenn Lernstoff spielerisch und abwechslungsreich vermittelt
wird.
Aus diesem Grund finden Sie in der vorliegenden Arbeitsmappe eine große
Zahl unterschiedlicher Tests und Übungen, mit denen das Volksschulwissen
im Fach Englisch spielerisch eingeübt werden kann.

Zum Lernen und Üben in der Volksschule noch einige wichtige Hinweise:
Wir leben in einer Zeit, in der die schulischen Leistungen bereits in der
Volksschule wesentlichen Einfluss auf die spätere Schullaufbahn und die Er-
folgsaussichten in der Arbeitswelt haben. Aus diesem Grund ist es verständ-
lich, wenn Eltern ihren Kindern durch zusätzliches Üben zu Hause bessere
Startchancen ermöglichen möchten.
Wichtig ist dabei allerdings, dass Sie Ihr Kind nicht überfordern. Versuchen
Sie beim gemeinsamen Üben, Spaß zu haben. Ermutigen Sie Ihr Kind, statt
schlechte Leistungen zu kritisieren. Betonen Sie Lernfortschritte und erarbei-
ten Sie neues Wissen gemeinsam mit Ihrem Kind.

Englischunterricht in der Volksschule
Der Englischunterricht in der Volksschule unterscheidet sich sowohl formal
als auch inhaltlich deutlich vom Fremdsprachenunterricht an den weiterfüh-
renden Schulen.
Unterrichtsziele bestehen in der Volksschule nicht darin, möglichst viele Vo-
kabeln zu erlernen oder die Kenntnisse in Prüfungssituationen wie z. B.
Klassenarbeiten zu beweisen.
Vielmehr soll den Kindern in der Volksschule Interesse und Freude an der
englischen Sprache vermittelt werden.
Vokabeln und auch ganze Sätze dienen hier dem Zweck, die Kinder zu be-
fähigen, sich in Alltagssituationen artikulieren zu können.
Aus diesem Grund werden (in der Regel) auch keine Klassenarbeiten oder
Vokabeltests geschrieben. Vielmehr wird der Umgang mit der englischen
Sprache meist spielerisch und entdeckend vermittelt. Auch Grammatik-
kenntnisse des Englischen stehen hier nicht im Vordergrund. Wenn Sie als
Eltern diesen spielerischen und stressfreien Umgang mit der Sprache Eng-
lisch ebenfalls unterstützen, steht dem Lernerfolg nichts mehr im Weg.
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Englisch im Alltag
Kinder erlernen eine Sprache in der Regel spielerisch durch Zuhören und
durch das Sprechen selbst.
Mit einigen einfachen Mitteln können Sie Ihrem Kind dabei helfen, die
Fremdsprache Englisch auch auf diesem Weg zu erlernen, selbst wenn Ihr
eigener Englischunterricht schon ein paar Jahre zurückliegt. Ideal sind natür-
lich (Ferien-)Aufenthalte in einem Land, in dem Englisch als Landessprache
gesprochen wird.
Es muss aber nicht sofort ein Sprachurlaub sein. Auch durch das Anhören
von englischen Liedern, das Anschauen von Video-DVDs mit englischem
Originalton oder das (Vor-)Lesen von englischsprachigen Kinderbüchern,
Bilderbüchern oder Comics können Sie Ihr Kind beim Erlernen dieser wichti-
gen Sprache unterstützen. Sehr hilfreich ist auch das Einüben von engli-
schen Kinderliedern oder Reimen und ebenso das gemeinsame Spielen.
Wenn Ihr eigenes Englisch schon ein wenig eingerostet ist, üben und lernen
Sie einfach gemeinsam mit Ihren Kindern.

Denken Sie bitte daran:
Kinder verfügen von Geburt an über eine herausragende Fähigkeit zum Er-
lernen von Sprachen. Wird diese angeborene Fähigkeit gefördert, wird Ihr
Kind ohne Mühe und Druck die Grundlagen der englischen Sprache erler-
nen.

Mit der vorliegenden Arbeitsmappe können Sie Ihr Kind dabei aktiv unter-
stützen.

Benutzung der Vokabellisten in der Arbeitsmappe:
Auf den Aufgabenseiten finden Sie am unteren Seitenrand die wichtigsten
Vokabeln, die für die Lösung der Aufgaben auf der jeweiligen Seite benötigt
werden. Diese Liste dient als Unterstützung bei der Lösung der Aufgaben.
Hat Ihr Kind die Vokabeln bereits gelernt, können Sie einfach den Vokabel-
teil auf der Seite abdecken.Muste
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Test 1: At the zoo – Im Zoo

Lisa und Bill besuchen heute den Londoner Zoo. Hier ist allerdings alles
durcheinandergeraten. Hilf den beiden, die Schilder den richtigen Tie-
ren zuzuordnen. Zeichne eine Linie von jedem Tier zu seinem richtigen
Schild.

lion Löwe rhinoceros Nashorn
tiger Tiger hippopotamus Flusspferd
elephant Elefant parrot Papagei

TIGER

LION

PARROT

ELEPHANT

RHINOCEROS

HIPPOPOTAMUS
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Test 2: At the zoo – Im Zoo

Hier hat jemand die Namen von den Schildern an den Käfigen ausra-
diert, kannst du sie wieder hineinschreiben? Die nötigen Wörter findest
du auf der vorhergehenden Seite.

Test 3: Animals
Ergänze diese Sätze. In der ersten Zeile siehst du, wie es gemacht
wird.

Where is the lion? The lion is in cage 5.
Where is the elephant? The _ _ _ _ _ _ _ is in _ _ _ _ _.
Where _ _ _ _ _ parrot? The _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ the tiger? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cage _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ rhinoceros? _ _ _ rhinoceros _ _ in cage _ .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ hippopotamus? _ _ _ hippopotamus is in cage _.

where wo rhinoceros Nashorn
is ist hippopotamus Flusspferd
the der/die/das lion Löwe
cage Käfig/Gehege tiger Tiger
elephant Elefant parrot Papagei
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Test 4: More animals – Noch mehr Tiere
Trage die englischen Namen der Tiere ein:

1 2
3 4
5 6
7 8

Test 5: Fill in
Ergänze die Sätze.

4 This is a _ _ _ _ _. 3 This is a _ _ _ _.
7 This _ _ a crocodile. 1 _ _ _ _ is a _ _ _ _ _ _.
2 _ _ _ _ is a _ _ _ _ _. 8 This is an _ _ _ _ _.

monkey Affe koala bear Koalabär zebra Zebra
leopard Leopard giraffe Giraffe eagle Adler
bear Bär crocodile Krokodil
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Test 6: Where do you come from? - Woher kommst du?
Answer the questions – beantworte die Fragen:

Where is Tina from?

Who is from London?

Who is from Munich?

Test 7: I am from … - Ich komme aus …
Answer the questions – beantworte die Fragen:

What is your name?

Where do you come from?

hi hallo am bin too auch
my mein/meine from von/aus what was / wie
name Name London London your dein
is ist Cologne Köln where wo/woher
I ich Munich München who wer

Hi, my name is
Tina. I am
from Cologne.

Hi, my name is
Susan. I am
from London.

Hi, my
name is
Tim. I am
from Mu-
nich.

Hi, my name is Steve. I
am from London, too.
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Test 8: Colours – Farben
Wie heißen diese Farben? Trage die Namen der Farben ein.

Test 9: Colour in the parrot
Male den Papagei aus.

red rot white weiß colour in ausmalen

green grün black schwarz parrot Papagei

blue blau pink rosa crayons Buntstifte

yellow gelb orange orange lilac lila

orange

orange

white

green

pink

red

blue

brown

yellowMuste
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Test 10: At home – Zu Hause
Trage die englischen Namen der Räume in die leeren Zeilen ein:

bedroom Schlafzimmer living room Wohnzimmer
study Arbeitszimmer bathroom Badezimmer
kitchen Küche cellar Keller
garret Dachboden stairs Treppe(nhaus)
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Test 11: At home
Fülle die Zeilen jeweils mit einem ganzen Satz aus.

This is the
bedroom.

This is the
living _ _ _ _.

This ist the
bath_ _ _ _.

This is the
s_ _ _ _ .

This is the
k _ _ _ _ _ _.

This is the
g _ _ _ _ _.

These are the
st _ _ _ _.

Test 12: True or false?

Trage ein: T für true oder F für false.

The bed is in the living room.

The desk is in the bathroom.

The chimney is on top of the roof.

The bathtub is in the bathroom.

is ist chimney Schornstein / Kamin
in in bathtub Badewanne
bed Bett true wahr
desk Schreibtisch false unwahr/falsch
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Test 13: Der Körper – Anatomy
Trage die englischen Bezeichnungen für diese Teile eines Kopfes ein:

Test 14: True or false?

True or false? Setze das Lösungswort zusammen.
true false

The English word for “Mund” is nose. f m

The English word for “Brille” is glasses. o a

The English word for “Auge” is eye. u l

The English word for “Ohr” is eye. s t

The English word for “Haare” is mouth. e h

eye Auge glasses Brille
nose Nase lips Lippen
hair Haar(e) ear Ohr
mouth Mund head Kopf
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Erklärung der Fachbegriffe

In der Volksschule findet noch kein systematischer Fremdsprachenun-
terricht statt, wie man ihn von den weiterführenden Schulen her kennt.
Deshalb findet in der Regel auch keine systematische Einführung in die
Grammatik der englischen Sprache statt.
Im Vordergrund stehen vielmehr Motivation und Spaß bei der Anwen-
dung des Gelernten.
Die Betrachtung der Grammatik der englischen Sprache erfolgt frühes-
tens zu dem Zeitpunkt, an dem die entsprechenden Begriffe für die
deutsche Sprache verwendet werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Begriffe erklärt und durch Bei-
spiele erläutert. Alle grammatikalischen Begriffe werden mit ihren
deutschen und lateinischen Bezeichnungen vorgestellt. Beachten Sie
bitte, dass in den weiterführenden Schulen vermehrt oder ausschließ-
lich die lateinischen Namen verwendet werden, statt „Namenwort“ also
„Nomen“ oder statt „Tunwort“ „Verb“ und so weiter. Im späteren Eng-
lischunterricht werden zum Teil auch die entsprechenden englischen
Fachbegriffe verwendet. Sie helfen Ihrem Kind also, wenn Sie spätes-
tens im 3. oder 4. Schuljahr darauf achten, dass es diese Fachbegriffe
kennt und anwenden kann. Die maßgeblichen Namen sind im Folgenden
jeweils unterstrichen dargestellt.

Buchstaben und Laute:

Selbstlaute/Vokale
Als Vokale werden die Laute a, e, i, o und u bezeichnet.

Mitlaute/Konsonanten
Als Konsonanten werden die übrigen Laute wie b, c, d, f … bezeichnet.
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Wortarten:

Bindewort/Konjunktion:
Beispiele: and, or, though, besides, because, so

Wiewort/Adjektiv/Eigenschaftswort
Adjektive beschreiben Eigenschaften von Dingen oder Personen.

Beispiele: big, blue, large, short

Adjektive können gesteigert werden:

Beispiel: big, bigger, the biggest

Namenwort/Nomen
Nomen benennen Dinge und Personen.

Beispiele: dog, man, house, school

Nomen verändern sich, je nachdem, wie sie benutzt werden.

Einzahl/Singular: the book
Mehrzahl/Plural: the books

Begleiter/Artikel:
Bestimmter Artikel: the
Unbestimmter Artikel: a, an („an“ wird verwendet, wenn das darauffol-
gende Wort mit einem Vokal (Selbstlaut) beginnt, ansonsten verwendet
man „a“)

Beispiele: a horse, an apple, a flower, an ant
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Fürwort/Pronomen:
Wörter, die statt eines Nomens verwendet werden.
Beispiele: he, she, it …

Eine besondere Form von Pronomen sind die besitzanzeigenden Prono-
men (Possessivpronomen).
Beispiele: my, your, their …

Tunwort/Verb/Tätigkeitswort/Zeitwort
Beispiele: run, write, sing

Umstandswort/Adverb:
Mit Adverbien wird beschrieben, wie, wann oder wo eine Tätigkeit aus-
geführt wird.
Beispiele: yesterday, silently, here

Verhältniswort/Präposition:
Mit Präpositionen wird das Verhältnis zwischen Personen, Gegenständen
und Sachverhalten bestimmt.
Beispiele: in, on, under, over …
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Englisch Deutsch
... o‘clock ... Uhr
a ein
afternoon Nachmittag
airplane Flugzeug
album Album, Musik-CD/Platte
along entlang
am bin
and und
angel Engel
animal Tier
answer Antwort
ant Ameise
apple Apfel
april April
arm Arm
armchair Sessel
around herum
August August
aunt Tante
Australia Australien
Austria Österreich
autumn Herbst
baker Bäcker
bakery Bäckerei
ball Ball
balloon Luftballon
banana Banane
band Musikgruppe
basin Waschbecken
bat Fledermaus
bath Badewanne
bathroom Badezimmer
bean Bohne
bear Bär
bed Bett
bed Beet
bedroom Schlafzimmer
beech Buche
behind hinter
bell Glocke
billy goat Ziegenbock
birch Birke
bird Vogel
birthday Geburtstag
black schwarz

Englisch Deutsch
blue blau
body Körper
book Buch
bookshelf Bücherregal
bookstore Buchhandlung
bread Brot
break Pause
breakfast Frühstück
broccoli Brokkoli
brother Bruder
brown braun
brush Pinsel
bunny Häschen
bus Bus
bus stop Bushaltestelle
but aber
butcher´s Fleischerei
buy kaufen
bye bye tschüs
cabinet Schrank
can kann
Canada Kanada
candle Kerze
candy Bonbon
cap Mütze
car Auto
cards Karten
carpet Teppich
carrot Karotte
cat Katze
cauliflower Blumenkohl / Karfiol
celebrate feiern
cellar Keller
chair Stuhl
chalk Kreide
chalkboard / blackboard Tafel
cheers Mach’s gut
cheers Prost
cheese Käse
cherry Kirsche
chicken Huhn
child Kind
children Kinder
chips / French fries Pommes frites

Vokabelliste:

Muste
rse

ite



144

Englisch Deutsch
Christmas Weihnachten
Christmas Eve Heiligabend
Christmas tree Weihnachtsbaum
church Kirche
cinema Kino
classroom Klassenzimmer
clock Uhr
clothes Kleidung
clouds Wolken
coat Mantel/Jacke
coke Cola
colours Farben
come kommen
commode Kommode
computer Computer
congratulations herzlichen Glückwunsch
contrabass Kontrabass
cookies Kekse
corner Ecke
cow Kuh
crayons Buntstifte
crocodile Krokodil
cross überqueren/kreuzen
cry weinen
cup Tasse
cupboard Schrank / Kasten
dance tanzen
day Tag
December Dezember
desk Schreibtisch
delicious lecker
dinner Abendessen
dinosaur Dinosaurier
dish Gericht
DJ Plattenaufleger
do tun
dog Hund
doll Puppe
dolphin Delfin
donkey Esel
door Tür
draw zeichnen
dress Kleid
drums Schlagzeug
duck Ente
ear Ohr
Easter Ostern
egg Ei
eight acht

Englisch Deutsch
eighteen achtzehn
elephant Elefant
eleven elf
evening Abend
every alles/jedes
everything alles
excercise book Heft
excuse me Entschuldigung
eye Auge
fairy Fee
family Familie
far weit
far away weit weg
farm Bauernhof
father Vater
Father Christmas Weihnachtsmann
favourite bevorzugt
February Februar
fifteen fünfzehn
fight Kampf
fight kämpfen
find finden
finger Finger
fire department / fire
brigade

Feuerwehr

fish Fisch
fit gesund
five fünf
flower Blume
foot Fuß
fork Gabel
forest Wald
four vier
fourteen vierzehn
France Frankreich
French Französisch
Friday Freitag
fridge Kühlschrank
frog Frosch
from von
fruit Obst
garret Dachboden
German Deutsch
Germany Deutschland
ghost Gespenst
giraffe Giraffe
girl Mädchen
glas Glas
globe Globus
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Englisch Deutsch
gloves Handschuhe
go gehen
good gut
good
afternoon

guten Tag

goodbye auf
Wiedersehen

good evening guten Abend
good morning guten Morgen
grandfather Großvater
grandmother Großmutter
grass Gras
Great Britain Großbritannien
green grün
greengrocery Obst- und Gemüsehand-

lung
guitar Gitarre
hair Haare
half halb
Halloween Halloween
hand Hand
hands Uhrzeiger
hare Hase
harp Harfe
have got haben
haunted house Geisterhaus
have lost habe verloren
he er
head Kopf
heart Herz
hedgehog Igel
hello hallo
hi grüß dich
hippopotamus Nilpferd
homework Hausaufgaben
honey Honig
hopscotch Hüpfekästchen, Himmel

und Hölle
horse Pferd
hospital Krankenhaus
house Haus
how wie
How are you? Wie geht es dir?
How do you do? Wie geht es Ihnen?
husband Ehemann
I ich
I’m fine, thanks. Gut, danke.
ice Eis
in in
in front of vor

Englisch Deutsch
India Indien
is ist
January Jänner
July Juli
jump springen
June Juni
keep bleiben
keyboard Keyboard
kitchen Küche
kiwi fruit Kiwi
knee Knie
knife Messer
koala bear Koalabär
label Etikett, Plattenfirma
leaf Blatt
left links
leg Bein
lemon Zitrone
lens Lupe / Linse
like mögen
lilac / purple lila
lion Löwe
little klein
living room Wohnzimmer
locomotive Lokomotive
lollipop Lutscher
lorry Lkw
lunch Mittagessen
magic magisch
man Mann
map Stadtplan
maple Ahorn
March März
marmalade / jam Marmelade
May Mai
maybe vielleicht
meat Fleisch
mice Mäuse
milk Milch
mirror Spiegel
Miss Fräulein
Mister Herr
Mistress Frau
mobile phone Handy
mole Maulwurf
Monday Montag
monkey Affe
morning Morgen
mother Mutter
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Englisch Deutsch
mouse Maus
mouth Mund
movie Kinofilm
museum Museum
mushroom Pilz
my mein
name Name
near neben
neck Hals
need benötigen
New Year’s Eve Silvester
next to neben
nine neun
nineteen neunzehn
no nein
noodles Nudeln
nose Nase
not nicht
Not too bad. Ganz gut.
November November
oak Eiche
October Oktober
of von
on auf
one eins
orange Orange
orange juice Orangensaft
our unsere
oven Herd
over über
over there da drüben
paint malen
painting Gemälde
pair of compasses Zirkel
pair of
trousers

Hose

pan Pfanne
parents Eltern
parrot Papagei
past nach
pay bezahlen
pen Füllfeder
pencil case Federpennal
pencil sharpener Spitzer
penguin Pinguin
perform aufführen
piano Klavier
piece Stück
pig Schwein

Englisch Deutsch
pillow Kissen
pin Kegel
pineapple Ananas
pink rosa
plate Teller
play spielen
playground Spielplatz
please bitte
police department Polizei
police man Polizist
pop music Popmusik
present Geschenk
pumpkin Kürbis
pupils Schüler
quarter viertel
question Frage
rain Regen
read lesen
red rot
red pepper rote Paprika
refrigerator Kühlschrank
reindeer Rentier
rice Reis
right rechts
road Straße
roll Brötchen / Semmel
room Zimmer
rose Rose
rubber Radiergummi
ruler Lineal
run rennen
salad Salat
Saturday Samstag
sausage Wurst
saxophone Saxofon
scarf Schal
school Schule
screen Leinwand
seasons Jahreszeiten
see sehen
see you tschüs
see you later bis später
see you soon bis bald
September September
seven sieben
seventeen siebzehn
shark Hai
sheep Schaf
shirt Hemd
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Englisch Deutsch
shoes Schuhe
shop Geschäft
shopping einkaufen
shopping bag Einkaufstasche
shopping cart Einkaufswagen
shorts kurze Hose
shower Dusche
sing singen
sink Waschbecken
sister Schwester
six sechs
sixteen sechszehn
skeleton Skelett
skirt Rock
skull Totenkopf
sledge Schlitten
sleep schlafen
slow langsam
sneakers Turnschuhe
snow Schnee
snowball Schneeball
soap Seife
soccer Fußball
socks Socken
sofa Sofa
soft drinks alkoholfreie Getränke
some einige
songwriter derjenige, der die Songs

schreibt
sorry Entschuldigung
sound Ton oder Klang
soup Suppe
Spanish Spanisch
speak sprechen
special besonders
spider Spinne
sponge Schwamm
spoon Löffel
spring Frühling
squirrel Eichhörnchen
stairs Treppenhaus
stay bleiben
straight ahead geradeaus
strawberry Erdbeere
street Straße
study Arbeitszimmer
summer Sommer
sun Sonne
Sunday Sonntag

Englisch Deutsch
supermarket Supermarkt
sweets Süßigkeiten
Switzerland Schweiz
table Tisch
talk sprechen
taxi Taxi
tea Tee
teacher Lehrer
ten zehn
thank you danke
thanksgiving Thanksgiving
the der, die, das
there dort
these diese
thing Ding
thirteen dreizehn
thirty dreißig
this dies
three drei
thunderstorm Gewitter
Thursday Donnerstag
ticket Eintrittskarte
tiger Tiger
time Zeit
to bis
toe Zeh
toilet Toilette
toilet paper Toilettenpapier
tomato Tomate
too auch
toothbrush Zahnbürste
torch Fackel / Taschenlampe
towel Handtuch
toys Spielsachen
tree Baum
trick or treat Streich oder etwas Süßes
trumpet Trompete
Tuesday Dienstag
turkey Truthahn
turn biegen
turtle Schildkröte
TV Fernseher
twelve zwölf
twenty zwanzig
two zwei
umbrella Regenschirm
uncle Onkel
under unter
until bis
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Englisch Deutsch
Valentine’s Day Valentinstag
vampire Vampir
vegetable Gemüse
very sehr
violin Geige
wake up aufwachen
wash waschen
wastebasket Papierkorb
water Wasser
way Weg
weather Wetter
Wednesday Mittwoch
what was, wie
where woher, wo
white weiß

Englisch Deutsch
wife Ehefrau
wind Wind
window Fenster
winter Winter
witch Hexe
wizard Zauberer
work arbeiten
workroom Arbeitszimmer
years Jahre
yellow gelb
yes ja
your dein
zebra Zebra
zoo Zoo
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Lösungen
2 5 lion | 1 hippopotamus | 6 tiger | 3 elephant | 2 parrot | 4 rhinoceros

3 The elephant is in cage 3. | The parrot is in cage 2. | The tiger is in cage 6. | The rhinoceros is in
cage 4. | The hippopotamus is in cage 1.

4 1 monkey | 2 leopard | 3 bear | 4 zebra | 5 koala bear | 6 giraffe | 7 crocodile | 8 eagle

5 4 This is a zebra. | 7 This is a crocodile. | 2 This is a leopard. | 3 This is a bear. | 1 This is a mon-
key. | 8 This in an eagle.

6 Tina is from Cologne. |  Susan is from London. | Steve is from London. | Tim is from Munich.

7 * Individuelle Lösungen

8 lilac / purple | blue | yellow | orange | green | pink | red | brown

9

10 bedroom | study | living room | bathroom | cellar | kitchen | garret | stairs

11 living room | bathroom | study | kitchen | garret | stairs

12 false | false | true | true

13 nose | eye | mouth/lips | ear | head | glasses | hair

14 f = m | t = o | t = u | f = t | f = h – Lösungswort: mouth

15 chair, cup, table | spoon, knife, plate | glass, fork

16 In our kitchen we have got a spoon/fork/glass/plate.

17 kettle | microwave | toaster | oven | refrigerator | dishwasher

18 f = di | t = sh | f = wa | t = sh | f = er – Lösungswort: dishwasher

19 window, guitar, sofa, carpet, armchair, book, cupboard, television, painting

20 television set, sofa

21 1 curtain | 2 clock | 3 bookshelf | 4 computer | 5 mirror | 6 commode | 7 desk | 8 pillow | 9 bed

22 In my room there is a window. | In my room there is a carpet. | In my room there is a computer.

23 This is my commode. | This is my bed. | This is my mirror.

24 1 lamp | 2 poster | 3 dog | 4 schoolbag | 5 wardrobe | 6 window

25 This is Bill’s lamp. | This is Bill’s pillow.

26 1 shower | 2 bathtub  | 3 basin | 4 mirror | 5 towel | 6 toilet paper | 7 toilet

27 cat – Katze
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28 towels | toilet | basin | toothbrush | mirror | bathtub

29 senkrecht: shower, toilet | waagrecht: mirror, basin, towel

30 b) bobby c) Tee

31

3 1 2 4
32 CD/DVD | Jeans | Cheeseburger | Hamburger | Baby | Computer | Ketchup

33 chips, shampoo, pullover

34 trumpet, piano, guitar, violin, keyboard, harp, saxophone

35 t = mu | f = s | f = ic – Lösungswort: music

36 I play the trumpet/guitar/drums/keyboard/piano.

37 microphone, DJ, dancer, singer

38 cap, shoes, scarf, shirt, pullover/sweater, sneakers, gloves, coat / jacket

39 hat true | shirt false | gloves false | skirt false

40 Monday – Montag | Tuesday – Dienstag | Wednesday – Mittwoch | Thursday – Donnerstag |
Friday – Freitag | Saturday – Samstag | Sunday – Sonntag

41 Wednesday, Tuesday, Sunday, Monday, Saturday, Friday, Thursday

42 Monday, Thursday, Wednesday, Sunday, Saturday, Friday

43 On Monday I play tennis. | On Tuesday I eat a banana. | On Wednesday I go to school. |
On Thursday I sleep. | On Saturday I read the news.

44 June, November, August, March | December, April, February, September | July, October, May,
January

45 4 April | 5 May | 6 June | 7 July | 8 August | 9 September | 10 October | 11 November | 12 De-
cember

46 January – March | February – September | April – November | October – December

47 * Individuelle Lösungen

48 spring | summer | winter | autumn

49 Senkrecht: May, April | Waagrecht: January, August, March, July, February

50 false, false, true, true, true

51 * Individuelle Lösungen

52 comet | planet | telescope | star | moon | astronaut | sun | orbit | meteor

53 sun, rocket, star, moon

54 It is 12/8/1/7/2/10 o’clock.

55 half past 5  a quarter to 10  3 o’clock

a quarter past 9  half past 6  half past 12
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56 true - false | true - false | false - false

57
a) Tim wakes up at 7 o’clock. b) He has breakfast at a quarter past 7. c) He goes to school at 8
o’clock. d) School is out at half past 12. e) He has his dinner at 7 o’clock. f) He goes to bed at 8
o’clock.

58 apple, lemon, strawberry, pineapple | orange, banana, cherry

59 mushroom, red pepper, cauliflower, carrot | salad, tomato, beans, broccoli

60 false, true, false, true

61 a) banana | b) orange | c) strawberry/cherry | d) orange

62 coke, water, orange juice, milk, coffee, tea

63 cheese, jam, honey, bread, butter, egg

64 fruit, muesli, salami, roll, yoghurt

65 For breakfast I like …(*individuelle Lösungen)

66
  turn left straight ahead turn right

67 Turn left B | Turn right A | Cross the street C | Go straight ahead D

68 true, true, false

69 go along | turn left | along

70 1A, 2C, 3B, 4D, 5E, 6F

71 go along | straight ahead | turn right | turn left

72 spring 2 | summer 4, 5, 6, 8, 9, 13 | autumn 1, 7, 11, 12 | winter 3, 10

73 Silvester: 31.12. | Weihnachten: 24.12. | Halloween: 31.10.

74 rain, cold, snow, wind, hot, storm

75 How is the weather? It’s stormy. | It’s rainy. | It’s sunny.

76 Blackroad | Woodstreet | Riverstreet | Georgeplace | Blueberrystreet

77 true, false, false, false, true

78

79 * Individuelle Lösungen
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80 Good morning | Good afternoon | Good evening

81 Goodbye | Bye | Goodbye | Bye-bye

82 Bill Strawberry is 12 years old. | Jenny Davis is 38 years old. | Jenny’s family name is Davis. |
Mrs. Strawberry’s given name is Lisa.

83 My given name is … . My family name is … . I am … years old.

84 baker, cook, gardener, farmer, policeman, fireman, postman, dentist

85 musician, hairdresser, teacher, painter

86 My hobby is playing the piano. | My hobby is playing the saxophone. | My hobby is horse riding.
| My hobby is dancing.

87 singing | bicycle riding | playing football | reading a book | drawing a picture

88 one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

89

two pins:  three pins:    five bananas:  four bananas

six bananas  eight flowers:

seven flowers  nine flowers

90

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty,
twenty-one,
twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight,
twenty-nine, thirty

91 8, 10, 15 | 11, 12, 14

92 The frog is green. | The banana is yellow. | The car is blue. | The strawberry is red.

93 My favourite colour is red. | My favourite colour is green. | My favourite colour is yellow.

94 The frog is green. | The dog is brown. | This rose is red. | The orange is orange.

95 false true true true false

96 Wo kann ich die Milch finden? | Was kostet die Butter? | Ich möchte gern ein Stück Käse.

97 Was kostet die Milch? | Ich möchte ein Stück Butter, bitte. | Wo kann ich den Käse finden?

98 A3, B2, C1, D4

99 four bananas | three sausages | five tomatoes

100 classroom, pupils, teacher, exercise books, desk, door, basin, sponge, chalk, poster, wastebas-
ket, globe, chalkboard / blackboard

101 This is the teacher. | This is a poster. | This is the globe. | This is a sponge. | This is the waste-
basket. | This is the basin.

102 a book/an apple/a mobile phone/a calendar.

103 a brush/rubber/ruler/pocket calculator/pen/pencil/crayon.
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104

105 Ich spiele gerne Fußball. | Ich mag Katzen. | Ich mag keine Frösche. | Ich mag Peter nicht.

106 I like fireworks. | I like cherries.

107 I like French fries. | I like candy. | I like strawberries.

108 I don’t like carrots. | I don’t like salad. | I don’t like singing.

109 Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. | Wie ist dein Name? Mein Name ist Lisa.

110 Deutschland – Germany | Schweiz – Switzerland | Österreich – Austria | Frankreich – France

111 I come from __________. My name is __________. I am _____ years old. (* Individuelle Lö-
sungen)

112 * Individuelle Lösungen

113 Sprichst du Englisch? Ja, ein bisschen. | Gefällt es dir in ...? Ja, es gefällt mir sehr gut. | Wie
lange bleibst du in ...?

114 holiday – Urlaub | beach – Strand | sun – Sonne | swimming – schwimmen

115 No, I don’t speak French. | Yes, a little bit. | I don’t speak French but I speak German.

116 waagrecht: French Spanish France English | senkrecht: German

117 * Individuelle Lösungen

118 dog – Hund | donkey – Esel | sheep – Schaf | horse – Pferd | fox – Fuchs | monkey – Affe

119 1 slide | 2 swing | 3 merry-go-round | 4 teeter-totter

120 slide – Rutsche | swing – Schaukel | teeter-totter – Wippe | merry-go-round – Karussell |
playground – Spielplatz  | play – spielen

121 The boy is jumping. | This girl is running. | The girls are turning. | The girls are dancing.

122 true, true, true

123 Netherlands, France, Italy, Great Britain, Switzerland, Austria, Spain

124 Germany, France, Spain, Italy, Belgium, Austria

125 A2 | B3 | C1 | D4

126 The children are having a snowball fight. | These children are playing at the playground. | The
boys are playing baseball. | These boys are playing table tennis.

127 eye, car, tree, flower, car, book, computer, pen, girl, money

128 rubber, chair, wardrobe, carpet, shoe, television, armchair, table, star, sofa

129 2 French fries | 3 apples | 4 glass of milk | 5 ketchup | 6 cherries | 7 cake | 8 hamburger | 9 ice
cream | 10 bananas | 11 glass of coke | 12 orange
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130 1A, 2C, 3B, 4D, 5F, 6E

131 The man is standing next to his car. | The woman is lying in the bed. | The man is dancing on
the table. | The man is standing behind the tree.

132 1B, 2A, 3D, 4C

133 1 snowman | 2 bell | 3 angel | 4 carolers

134 present – Geschenk | bell – Glocke | snowman – Schneemann | tree – Baum | Christmas –
Weihnachten | angel – Engel | cookie – Plätzchen

135 snowman, present, Christmas

136 tree, candle, Santa Claus, present | bell, angel, sledge, reindeer

137 car – Auto | school – Schule | telephone – Telefon | ice cream – Eis

138 * Individuelle Lösungen

139 Harry Potter

140 A Valentinstag | B Ostern | C Halloween | D Weihnachten | E Silvester | F Geburtstag | G Heilig-
abend

141 1C, 2F, 3E, 4A, 5D, 6B

142 * Individuelle Lösungen

143 * Individuelle Lösungen

144 1D, 2B, 3A, 4C

145 birthday, present, congratulations, happy, Easter

146 ghost, pumpkin, skeleton | vampire, witch, bat | b

147 flower, fairy, reindeer

148 A false, B true, C true,  D false, E true

149 witch, ghost, spider, bat, pumpkin, vampire

150 crying, fighting, walking, playing

151 1 false, 2 true, 3 true

152 1a, 2b

153 The girl is playing hopscotch. | The girl is taking a photo.

154 flower - flowers | shoe - shoes

155 man - men | foot - feet | child - children

156 kitchen: pan, cup, plates | living room: loudspeaker, armchair, fish tank

157 bathroom: hair dryer, soap, toothbrush | garage: wrench, screwdriver, pliers

158 teacher | student | pencil | class room | notebook | crayons | folder | eraser | paper

159 nose | eye | foot | toe | hand | arm | finger | ear | hair

160 grass, rose, forest, bed, flower

161 tree | maple leaf | birch leaf | oak leaf | beech leaf

162 Cows like to eat grass. | A rose is a flower with thorns. | A tree with this leaf is an oak tree. |
A tree with this leaf is a maple tree. | Robin Hood lives in Sherwood Forest.
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163 1 tent | 2 campfire | 3 backpack | 4 compass | 5 camping stove | 6 matches | 7 torch

164 1 sunflower | 2 snowdrop | 3 daisy | 4 lily of the valley | 5 rose

165 waagrecht: daisy, rose, sunflower, snowdrop, pansy, dandelion

166 1C, 2A, 3D, 4B

167 1 ship | 2 sailing ship | 3 sand castle | 4 shells

168 1A, 2D, 3B, 4C

169 1 true, 2 false, 3 true

170 1 my | 2 This is | 3 my | 5 my sister

171 1C, 2A, 3B

172
1 Are you German? | 2 Yes, I come from Germany. | 3 What is your name? | 4 My name is
Jana. |
5 How old are you? | 6 I am 10 years old.

173 read a book | play the piano | write a letter | sing a song

174 pet | My pet | pet is a fish. | pet is a dog. | pet is a mouse.

175 This is a bird. | This is a cock. | This is a donkey.

176 I have got a cat/rabbit/mouse/dog.

177 Have you got a hamster/parrot/rat/rabbit? Yes, I have got ….  No I don’t have …

178 shy, sad, happy, proud, angry

179 traurig – sad | glücklich – happy | stolz – proud | einsam – lonely

180 1 ball | 2 ship | 3 book | 4 car | 5 rocket | 6 doll

181 My favourite toy is… | This toy is white. |  This toy is red.

182 sandwich, apple, pencil case, water pistol

183 waagrecht: pencil case, pen, rubber, pencil, apple | senkrecht: book, ruler

184 B S M O G S

185 L O N D O N

186 Wie ist dein Name? | Wie geht es dir heute? | Wie alt bist du? | Woher kommst du? |
Magst du die Schule? | Wie viele Haustiere hast du? | Welche ist deine Lieblingsfarbe?

187 How are you today? | Do you like school? | What is your favourite colour?

188 Wer fehlt heute? | Holt eure Bücher raus. | Lasst uns ein Lied singen. | Steht bitte auf. |
Setzt euch bitte. | Seht bitte zur Tafel.

189 Bitte hört auf zu sprechen. | Nun alle zusammen. | Sprich/Sprecht bitte lauter. | Komm bitte zur
Tafel.

190 1E, 2F, 3C, 4A, 5B, 6D

191
That’s not correct. Das ist nicht richtig. | No, sorry. Nein. Tut mir leid. | No, try again. Nein, versu-
che es noch einmal. | Very good! Sehr gut! | Well done! Gut gemacht! | That’s right! Das ist rich-
tig!

192 1 husband | 2 wife | 3 brother | 4 father | 5 parents | 6 aunt | 7 uncle | 8 mother | 9 children | 10
sister

193 tightrope walker | fire eater | artist | clown
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194 juggler | magician | lion tamer

195

196 green dress | black hat | white bed sheet

197 map | treasure | ship

198 No it is not. | No it is not.

199 ferris wheel | roller coaster | merry-go-round | haunted house

200 roller coaster | haunted house | ferris wheel

201 big – small | sweet – sour | long – short | hot – cold | sad – happy | fast – slow

202 big | sweet | fast | slow

203 * Individuelle Lösungen

204 I like watching TV. | I like learning. | I like going to school. | I like listening to music.

205 * Individuelle Lösungen

206 * Individuelle Lösungen

207 1: cellar, 2: living room, 3: garret, 4: bathroom, 5: kitchen, 6: stairs, 7: study, 8: roof, 9: bedroom

208 boiled egg | cup of coffee | glass of orange juice | toast with jam | glass of milk | croissant

209 toast | fried egg | cheese | cornflakes

210 potatoes, sausages, tomatoes, pizza, hot dog, spaghetti

211 water | orange juice | lemonade | cup of coffee | cup of tea

212 I like pizza. | I like hot dogs. | I like strawberries.

213 Can I have the butter, please? Here you are. | Pass the salt, please. Here you go.

214 tea bag, suger, lemon, cup of tea, sandwich, cookies, scone

215 teapot, tablecloth, napkin, spoon, cup, glass, plate

216 Do you like fish? Yes, I like fish. | Do you like cheese? No, I don’t like cheese.

217

Do you like tomatoes? Yes, I like tomatoes. No, I don’t like tomatoes. | Do you like cheese?
Yes, I like cheese. No, I don’t like cheese. | Do you like eggs? Yes, I like eggs. No, I don’t like
eggs. |
Do you like coffee? Yes, I like coffee. No, I don’t like coffee.

218 Schuhe des Mädchens, Position Junge, Farbe im Schriftzug “Fun House”, Farbe des Zeltes,
Ballonverkäufer hinter Junge

219 Farbe der Röhre, Farbe des Gerüsts, Farbe der Bälle die außerhalb liegen, Farben der Schuhe
im Schuhregal

220 three pigs | one cat | one dog | one horse | four chickens/cocks | one sheep

221 At the farm there is a cow/pig/donkey/mouse/duck.
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222 Frosch, Hase, Eichhörnchen, Schlange

223 goat, hedgehog, bird, ant

224 1 lion | 2 monkey | 3 giraffe | 4 elephant | 5 bear | 6 hippopotamus

225 giraffes: four | monkeys: six | elephants: three | lions: three | bears: three

226 two legs | two feet | two ears | two eyes | two hands | one mouth | ten fingers | ten toes | one
nose

227 1 leg | 2 knee | 3 foot | 4 head | 5 hair | 6 neck | 7 toe | 8 finger | 9 hand | 10 arm | 11 ear | 12
nose | 13 eye | 14 mouth

228 1 hair | 2 eye | 3 ear | 4 mouth | 5 leg | 6 foot | 7 finger | 8 arm | 9 nose

229 1 snowman | 2 snowball | 3 sledge | 4 ski

230 cold, snow, ice, scarf

231 Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir bitte den Weg zeigen? | Können Sie mir bitte helfen?

232 Sprechen Sie bitte langsam. Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht.

233 pony | cow | horse | pig | goat | sheep | duck | rabbit | chicken

234 1 rain | 2 It’s raining. | 3 sun | 4 wind | 5 clouds | 6 umbrella | 7 snow

235 1B, 2A, 3C, 4D

236 1 ball | 2 car | 3 teddy bear | 4 clown | 5 dolphin | 6 dinosaur | 7 airplane | 8 video game | 9 lorry |
10 cards | 11 pins | 12 locomotive | 13 balloon | 14 magnifying glass | 15 doll | 16 robot

237 1 witch | 2 ghost | 3 magic book | 4 skull | 5 wizard

238 This is a wand. | This is a crystal ball. | This is the hat of a wizard.

239 1 Lies bitte dieses Wort vor. | 2 Schließt bitte eure Bücher. | 3 Male den Frosch grün aus. |
4 Zeichne bitte eine Kuh.

240 1 Sehr gut! | 2 Versuche es bitte noch einmal. | 3 Das ist richtig. | 4 Hör(t) bitte auf zu reden!

241 1 Goodbye. | 2 Bye bye. | 3 See you soon. | 4 See you later.

242 1 Meine Eltern und ich wohnen im … Hotel. | 2 Können Sie mich bitte zur nächsten
Polizeiwache bringen?

243 1 Wie ist deine Telefonnummer? | 2 fünf fünf sechs acht vier eins

244 1 Wie geht es Ihnen? | 2 Gut, danke. | 3 Möchten Sie ein Sandwich? | 4 Nein danke. Ich bin
nicht hungrig.

245 1 Supermarkt | 2 Metzger/Fleischer | 3 Bäckerei | 4 Gemüsehändler

246 roll, meat, vegetables, bread, sausages, fruits

247 1C, 2A, 3B, 4D

248 1d, 2a, 3c, 4b

249 robin, crow, finch, eagle, vulture, flamingo, duck, bluejay, cardinal, hummingbird, hawk, heron,
loon, swan, woodpecker, owl, sparrows, pelican, goose, chicken

250 bicycle | traffic light | stop sign | car | bus

251 1 bus | 1 bicycle | 2 airplane | 3 street | 4 car | 5 stop | 6 train | 7 station

252 sun, seashell, crab, pelican, ocean, fish,  waves, sand, tide

253 ant, flies, ladybug, dragonfly, bee, spider, mosquito, grasshopper, roach, beetle, fireflies, butter-
fly
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