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1. Buch, S. 58+59 N. 1 

Ordne den Bildern (A-H) jeweils ein Wort aus der grünen 

Box zu 

 

Schreibe in dein Heft: 

Picture A – motorbike 

Picture B – 

 

(Wenn du Hilfe benötigst, benutze die Wordbank 7 auf 

S.125) 

❑ 
 

  

2. S. 59 N. 2: How do they get to school? 

Schreibe zuerst die Namen untereinander in dein Heft (wie 

im Buch gezeigt) und höre dir anschließend unter 

folgendem Link an, wie die Personen zur Schule kommen. 

Schreibe dann den Buchstaben des Bildes hinter den 

Namen. 

 

Hördatei „How do they get to school“  

https://padlet.com/lea_weissenfels91/8ohr594cadfitfe8 

 

❑   

3. Workbook, S.43 N. 1 +2 ❑   

4. Buch, S. 60 Text „Hi, I’m Tom Price” 

Hör dir den Text unter folgendem Link an: 

 

Hördatei „Hi! I’m Tom Price.“ 

https://padlet.com/lea_weissenfels91/8ohr594cadfitfe8 

 
Lies den Text anschließend aufmerksam. 

Mache nach jedem Abschnitt eine Pause und überlege, ob 

du verstanden hast, um was es geht. Übersetze im Kopf. 

(nicht schriftlich) 

 
Die Vokabeln im Buch auf S. 142 helfen dir, wenn du ein Wort nicht verstehst. 

❑ 
 

 

 
❑ 

  

5. Bearbeite Arbeitsblatt 1 im Anhang ❑   

6. Workbook, S. 44 N. 3 ❑   

7. Schreibe die Vokabeln von S. 58 bis einschließlich S. 60 in 

dein Vokabelheft ab und lerne sie. (Du findest die Vokabeln 

auf S.142 im Buch) 
❑   

8. Buch S. 142 gelbe Box abschreiben und bearbeiten  

 
❑   

 



Arbeitsblatt 1 

Hi, I’m Tom Price. 

 

1. Answer the questions. (Beanworte die Fragen mithilfe des Textes) 

 

- How old is Tom? 

 

_________________________________________________________ 

 

- Does he have brothers and sisters? 

 

_________________________________________________________ 

 

- How old are his brothers? 

 

_________________________________________________________ 

 

- Does Josh live with the family? 

 

_________________________________________________________ 

 

 

2. Kreuze an, was richtig ist. 

 

- Tom has   ❑ a cat ❑ a dog  ❑ a quad  ❑ a mountain bike ❑ a drum ❑ a guitar 

 

- Tom  ❑ can  ❑ can’t  go to school by bike. 

 

- His mum works  ❑ at Exeter Airport      ❑ at a bank ❑ in a pet shop 

 

- His dad likes his job.   ❑ yes  ❑ no 

 

- Tom has a pet. His name is  ❑ Spurs ❑ Josh ❑ Pepper 

 

 

3. Verbinde. (Die Sätze sind aus dem Text.) 

 

My mum planes every day. 

I can speak is from Germany. 

I ride my German too. 

My dad bike every day. 

He sees lots of isn’t happy. 

 


