You can talk!
L0608
Diese Box enthält über 100 DIN A5 große Karteikarten mit farbigen Bildern
u.A. zu den Themen „clothes“, „animals“, „at school“.
Des weiteren gibt es zusätzlich zu jedem farbigen Bild eine weitere
Karteikarte mit der englischen Bezeichnung und Karteikarten mit
Ortsangaben („on“, „in front of“, ...).
Mit dieser Box können die Schüler*Innen neue Begriffe lernen und anfangen
Dinge zu benennen.
Geeignet ist die Box nicht nur für die Grundschule, sondern auch noch für die
Sek I.
Fotoausschnitt: Lernwerkstatt

SMART topics – Individual Topic Based
Learning
L1129 → Asking and Giving Directions
L1130 → Body and Clothes
L1131 → School
L1132 → Birthday
Mit 16 Arbeitskarten, 8 Helpcards und
einem Handbuch – alles in doppelter
Ausführung – bietet SMART topics
Arbeitsmaterial für große Lerngruppen mit
unterschiedlichem Anforderungsniveau
Fotoausschnitt: Lernwerkstatt
und selbstständiger Organisation, sowie Möglichkeiten zur Selbstkontrolle für die Schüler und Schülerinnen
der fünften bis siebten Klasse. (SMART topics lässt sich aber auch schon im Primarbereich einsetzen.)
Die Arbeitskarten machen die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Aspekten eines Themas
vertraut und enthalten einen in sich geschlossenen Aufgabenblock. Mit den Helpcards bekommen die
Schüler*Innen Hilfestellungen auf deutscher Sprache.

55 Five Minute Games – Sprachbeispiele für den Englischunterricht
L0627
Die kurzen Spiele eignen sich für Schüler und Schülerinnen im Primarbereich zur
Einstimmung, Auflockerung oder als krönender Abschluss einer Englischstunde.
Das Buch hat die Spiele nach Themen geordnet, die verwendeten Satzmuster,
der Wortschatz und das Material werden durch den Aufbau der Seiten auf dem
ersten Blick deutlich und die Spiele sind in drei Schwierigkeitsstufen aufgeteilt.

Fotoausschnitt: Lernwerkstatt

Bausteine Englisch Grundschule – verschiedene Titel
L0597
Die Reihe "Bausteine Englisch" bietet Ihnen die geeigneten Materialien, um Ihre Grundschüler*Innen zum
Lernen der englischen Sprache zu motivieren und unterstützt gleichzeitig die Entwicklung ihrer Sprech- und
Kommunikationsfertigkeiten.
Der kleine Drache Danny Dragon, kann kein Deutsch. Um sich mit ihm unterhalten zu können, müssen die
Schüler*Innen versuchen, Englisch zu sprechen.
Immer wenn Aufgaben gestellt oder Informationen gegeben werden, taucht der kleine Drache auf den
Arbeitsblättern auf.
Der Ordner enthält Arbeitsblätter zu
folgenden Themen:
→ Nice to meet you!
→ Starfish, shells and sandcastles
→ All around the christmas tree
→ English around the world
Fotoausschnitt: Lernwerkstatt

Englisch for Mopsy and me
L0557
Englisch spielend lernen ... im Kindergarten und in der Grundschule.
Kinder erfassen eine Fremdsprache intuitiv und emotional mit allen Sinnen. Die Lehrkraft
macht durch Betonung der Worte, Mimik, Gestik sowie durch situationsbezogenes
Handeln im Spiel — ohne Lesen und Schreiben — den Kindern den Sinn der
Fremdsprache deutlich. So brauchen sie keine Übersetzung. Ausschlaggebend für die
Leistung des Kindes ist der Wunsch sich zu verständigen.
Fotoausschnitt:
Lernwerkstatt

Dieses Buch bietet Lehrer*Innen, alles, was man dazu braucht: Ideen, Lieder, Bilder und
vor allem Wort für Wort den Sprechtext, an den man sich halten kann, den man aber
auch variieren kann.

