
Liebe Schüler, liebe Eltern,  

 

im Folgenden findet ihr eine Tabelle mit Englischthemen, die ihr gerne üben 

und wiederholen könnt. Außerdem habe ich ein paar Webseiten herausgesucht, 

auf denen ihr euch umschauen und spielerisch ein bisschen üben könnt. 

Dieses Angebot ist komplett freiwillig und vor allem für diejenigen gedacht, 

denen der Englischunterricht fehlt und die sich ein bisschen Abwechslung 

wünschen :). Die Themen sind in Klasse 3 und 4 dieselben, sodass eigentlich 

alles schon einmal behandelt wurde. Wenn ein Thema komplett unbekannt sein 

sollte, wiederhole einfach die dir bekannten Themen. 

In diesem Sinne: Bleibt gesund/ Stay healthy and have fun with English. 

S. Lehmann 

 

 

Hier ein paar allgemeine Webseiten/ Apps zum Üben:  

 

➢ Wizadora - eine App fürs Handy oder auf dem Computer spielbar: 

Lernspiel, welches speziell für Englischanfänger konzipiert wurde 

 

➢ David and Red – kleine englische Videos zum Grundvokabular Englisch – 

hier können die Kinder schauen, was sie schon verstehen: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/david-and-red 

 

➢ Diese Webseiten helfen euch bei der Aussprache: 

o http://www.das-uebungsheft.de/?id=5351 

o http://www.das-uebungsheft.de/?id=5261 

(Hier findet man einige Themen als Übersicht, einfach Wort anklicken 

und anhören) 

 

o https://dict.leo.org/englisch-deutsch/house 

(Online Wörterbuch - einfach Wort eingeben und auf den kleinen Pfeil 

vor dem Wort drücken, dann hört man, wie es ausgesprochen wird) 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/david-and-red
http://www.das-uebungsheft.de/?id=5351
http://www.das-uebungsheft.de/?id=5261
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/house


 

Zur Tabelle:  

In schwarz: Themen aus dem Lehrplan 

In blau: nicht explizit im Lehrplan einzeln aufgeführt, sondern in die einzelnen Themen 

integriert: zum Üben, habe ich sie einzeln aufgeführt. 

 

➔ Learnenglishkids: Ganz tolle englische Seite um spielerisch Vokabeln zu üben: Vokabel 

mit Klick auf Lautsprecher vorlesen lassen und dann dem Bild zuordnen  

 

➔ Grundschulkoenig: auf dieser Webseite findet ihr Arbeitsblätter mit den dazugehörigen 

Lösungen zum ausdrucken (wer nicht so gerne am Computer arbeitet) 

 

➔ Schlaukopf: Hier werden einzelne Themen in einer Art Quiz abgefragt 

Englischthemen 
Klasse 3 & 4  

Internetseiten 

Me, my family 
and friends 

https://www.grundschulkoenig.de/englisch/me-and-my-family/ 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family 

My body and 
my clothes 

https://www.grundschulkoenig.de/englisch/body-parts-koerper/ 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-2 

At home https://www.grundschulkoenig.de/englisch/at-home-zu-hause/ 
 
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/housefurniture.htm 

Food and drink https://www.grundschulkoenig.de/englisch/food-essen/ 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-1 

Let’s go 
shopping 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/shopping.htm 

At school https://www.grundschulkoenig.de/englisch/school-supplies-schulsachen/ 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines 

My hobbies https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/schoolandhobbies.htm 

Animals https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/animals.htm 

Let’s go on a 
trip 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/traveling.htm 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/holiday-activities 

Around the 
year 

Wetter: 
https://www.grundschulkoenig.de/englisch/weather-wetter/ 
 
Kalender: Tage, Monate, Jahreszeiten 
https://www.grundschulkoenig.de/englisch/calendar-kalender/ 
 

Time https://www.grundschulkoenig.de/englisch/time-uhrzeit/ 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/time 

Colours https://www.grundschulkoenig.de/englisch/colours-farben/ 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours 

Numbers https://www.grundschulkoenig.de/englisch/numbers-zahlen-bis-12/ 
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Bitte trage immer wenn du dir etwas Zeit für Englisch genommen hast, das Datum in die 

Tabelle ein und markiere das Kästchen entweder in grün, gelb oder rot. Das Blatt werde 

ich einsammeln. Dann sehe ich, was jeder Einzelne geübt hat.  

 

Ich habe 

geübt:  
Datum Datum Datum 

Me, my family 

and friends 

Beispiel: 02.04 

  

My body and 

my clothes 
   

At home    

Food and drink    

Let’s go 

shopping 
   

At school    

My hobbies    

Animals    

Let’s go on a 

trip 
   

Around the year    

Time    

Colours    

Numbers    

Das hat super geklappt, nur 

wenige /keine Fehler 

 

 

Einige Fehler, aber mit ein 

bisschen Übung wird das 

schon  

 

 

Das Thema hatten wir noch 

nicht/ ich habe viele Fehler 

gemacht 

 

 


