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Unit 4: “Let’s celebrate“ (1. und 2. Stunde)  
 

 

 

„Let’s celebrate – lasst uns feiern“! Das ist das Thema unserer neuen Lektion/Unit im 

Englischbuch. Leider können wir nicht gemeinsam den Englischunterricht und das neue 

Thema „feiern“. Ich werde euch ein weiteres Mal durch die Unit, die Aufgaben lotsen und 

Hilfestellungen geben. 

 

Mit dem Thema vertraut machen (1. Stunde) 

 

1. Lies dir den Text „Find out about special days“ (LB Seite 70, Nummer 1a) durch. 

 

2. Schreibe dir die dazugehörigen Vokabeln in dein Vokabelheft/Vokabelteil im Hefter. 

Sie stehen auf Seite 212 und 213 (von „to celebrate“ bis „sweet“). 

 

3. Wähle 6 bis 7 neue Wörter aus, die dir beim Schreiben schwer fallen. 

a. Schreibe diese Wörter in deinem Englischhefter bei Exercises untereinander. 

Wichtig: Lasse dazwischen immer eine Zeile frei! 

b. Schreibe nun neben jedes Wort einen englischen Satz, in dem das Wort 

vorkommt (z.B.: „scary“ – The mask is very scary.) 

c. Am nächsten und übernächsten Tag übst du diese 6 – 7 Wörter nochmals:  

i. Lies dir das erste Wort durch. 

ii. Decke es ab und schreibe es auf. 

iii. Vergleiche mit deinem Wort im Vokabelheft. 

iv. Wiederhole die Schritte i. – iii. bei den anderen Wörtern. 

 

Anwendung (2. Stunde) 

! Du benötigst dein Englischbuch Seite 212 (Vokabeln) oder dein Vokabelheft ! 

 

1. Workbook Seite 59, Nummer 1: 

a. Trage die Monate und die Namen der Feste ein. 

b. Die Anzahl der Striche ist die Anzahl der Buchstaben.  

c. Achte auf die Rechtschreibung. 

 

2. Workbook Seite 59, Nummer 2: 

a. Kreuze das richtige Kästchen an. 

b. Schau nochmal im Buch auf Seite 70 nach, bevor du dein Kreuz setzt. 

 

3. Wiederhole deine schwierigen Wörter von gestern. (siehe „3c“ der vorherigen Stunde) 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

bitte schicken Sie mir bis zum 30. April folgende Informationen bzw. Lösungen  

Ihrer Kinder: eine Liste der schwierigen Wörter und Lösungen aus dem Work- 

book (als Foto oder Word-Dokument) an anja.siebeneicher@schule.thueringen.de . 

 

Eure/Ihre Frau Siebeneicher 
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Unit 4: “Let’s celebrate“ (3. bis 5. Stunde)  
 

 

Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 

 

der Inhalt der ersten beiden „Stunden“ ist bewusst etwas geringer gehalten. Die Arbeit an den 

Vokabeln braucht ja auch ihre Zeit – und da sind ja auch noch die Vokabeln zur Uhrzeit 

(Aufgaben der vergangenen Woche). 

 

Ab der 3. „Stunde“ werdet ihr eine Einladung zu eurem Geburtstag gestalten – auf Englisch. 

Bevor ihr loslegt, hier noch einige Informationen: 

 

1. Arbeitet bitte möglichst selbstständig. Ihr dürft eure Eltern, Geschwister … fragen, 

aber die können das. Deshalb möchte ich, dass ihr die Einladung selber schreibt. 

2. Schreibt leserlich, sauber (keine Kleckse, Knicke …) und fehlerfrei. 

3. Beginnt mit einem Entwurf oder einer Skizze. 

4. Eure Einladung soll das Format A4 oder A5 haben. 

5. Ihr dürft malen, zeichnen, basteln, kleben … 

6. Ihr dürft eure Einladung handschriftlich oder am Computer gestalten. 

7. Die Einladung gebt ihr am 5. Mai bei mir in der Schule ab (ich weiß, ihr habt da 

noch keinen Unterricht, aber da könntet ihr einen kleinen Spaziergang machen). Die 

Uhrzeit teile ich euch noch mit. 

8. Ein Beispiel findet ihr im Lehrbuch auf Seite 85. 

9. Nutzt im Buch bitte auch folgende Seiten als Hilfen: 

a. Seite 212 (Schreibung der Monate) 

b. Seite 213 (Schreibung der Ordnungszahlen, also 1st = 1., 2nd = 2. usw.) 

c. Seite 214 (Aktivitäten) 

d. Seite 215 (Speisen und Getränke) 

e. Seiten 218 und 219 (Word banks: Bilder und Vokabeln zum Thema). 

 

Die Vokabeln auf den Seiten 212 bis 219 bitte NICHT ABSCHREIBEN, nur lesen und als  Hilfe 

nutzen! 

 

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Schreiben und Gestalten eurer Einladung, ich freue 

mich auf die Ergebnisse. 

Natürlich könnt ihr oder können eure Eltern mir immer schreiben, wenn es Fragen gibt. 

 

 


