Leitfaden zu den Übungen auf S. 1 bis 3
Einführung

Fragen Sie die Kinder, welche Märchen sie kennen. Und wissen sie auch, wie die Märchen
auf Englisch heißen? Lassen Sie sie erraten, um welches Märchen es sich bei „Hansel and
Gretel” handelt, wenn sie es nicht schon wissen.

Lesen und zuhören. Die Kinder lesen still mit, während sie der Audiodatei zuhören.
In der Audiodatei gibt es einen Hinweis, an welcher Stelle „Pause” gedrückt werden
soll, damit die Kinder das Labyrinth lösen können, bevor die Geschichte weitergeht.
Fragen Sie die Kinder, wie die Geschichte ihrer Meinung nach ausgeht. Je nach Niveau der
Kinder können diese das Ende der Geschichte aufschreiben oder aufmalen. Wer mag, kann
den anderen dann sein Werk zeigen.

Task 1 und Task 2
Task 3

Task 4

Wie endet unsere Geschichte? Hört zu und lest gemeinsam unser Ende. Gefällt es den
Kindern? Welches Ende gefällt ihnen am besten?

Task 5

Korrigiert die Sätze. Schreibt die korrigierten Sätze noch einmal richtig auf.

Task 6

Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge. Die Übung kann je nach Niveau der Kinder
eigenständig oder in Zweierteams gemacht werden. Am besten ist es, die Sätze zu kopieren,
auszudrucken und in einzelne Papierstreifen zu schneiden, mit denen in Zweierteams oder
kleineren Gruppen gearbeitet werden kann.

Task 7

Wortsuchrätsel. Ordnet erst die Gemüsearten den Bildern zu und sucht sie dann im Rätsel heraus.
Übertragt die Wörter unter die Bilder. Die Fortgeschrittenen unter euch finden dort noch fünf
Obstsorten. Habt ihr alle gefunden?

tipP
Das gesamte Arbeitsblatt könnte eine ganze Unterrichtsstunde ausfüllen; wenn Sie es jedoch nur als
Ergänzung zur Lektion verwenden möchten, bietet es sich an, das Arbeitsblatt in Abschnitte aufzuteilen.
Abschnitt 1. Seite 1 – Lesen des ersten Teils der Geschichte mit dem Labyrinth. Die Beendigung der
Geschichte (sei es schriftlich oder in Form eines Bildes) kann als Hausaufgabe aufgegeben werden.
Abschnitt 2. Anhören der Varianten, die sich die Schüler ausgedacht haben. Anschließend Hören und Lesen
unserer Version, Vergleichen. Übung zur Textarbeit (Task 5 und 6).
Abschnitt 3. Wortsuchrätsel. Kann jederzeit Schülern, die zügig arbeiten, als Zusatzaufgabe erteilt werden
oder auch als Hausaufgabe, die den Schülern bestimmt Spaß macht. Wenn Sie eine interaktive Tafel haben,
kann das Rätsel mit der gesamten Gruppe gelöst werden – die PDF-Datei mit dem Wortsuchrätsel wird an
die Tafel projiziert, die Schüler kreisen die Wörter mit dem Füller ein oder streichen sie durch.

Lehrer, die 15 und mehr Exemplare im Abo bestellen, erhalten ein Lehrerset (ein Magazin mit CD,
ein Lehrerheft, ein Lernposter und einen Kalender) gratis.
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RECORDING SCRIPTS
Track 1

Hansel and Gretel

Task 1
This is Hansel and his sister Gretel.
They live in a small house in the forest.
This is their father. He works in the forest.
They don’t have much money.
One day, the father takes the children to the forest.
They find mushrooms and berries.
The children are having fun.
Then, they see that their father is not there. They are scared.
They don’t know how to go home.
Evening comes. Hansel climbs a tree. He can see a light.
Now, help the children go through the forest.
[Pause the recording. Continue when you are ready.]
There is a small, beautiful house.
It’s a gingerbread house.
Hansel and Gretel are very hungry. They eat some gingerbread.
A witch lives in the house.
She’s angry, because the children are eating her gingerbread.
Do you know what happens next?

Track 2
Task 4

Hansel and Gretel
Hansel and Gretel – The End

Does the witch want to eat Hansel? No. She’s a vegetarian. She doesn’t eat meat. The children help her in the
garden. She shows them her fruits and vegetables. Hansel and Gretel learn about fruit and vegetables from her.
Then, she takes the children home to their father. They are all very happy.

SOLUTIONS
Task 5

1
2
3
4
5

Hansel is Gretel’s brother. / Gretel is Hansel’s sister.
Their father works in the forest / wood.
They don’t have a lot of money. / They don’t have much money.
Hansel can see a light.
The children eat the gingerbread.

Task 6

a 3; b 9; c 7; d 6; e 1; f 5; g 4; h 2; i 8

Task 7

ORANGE APPLE BANANA PEAR MANGO
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