
LEITfADEn zu DEn ÜBungEn Auf S. 1 unD 2.

	lernen ungewöhnliche Weisen kennen, wie Schüler aus verschiedenen Ländern der Erde in die 
Schule gelangen,

	üben das Simple Present.

Die Kinder:

SPIELTIPP
•	 Die Kinder können in Zweierteams oder in kleinen Gruppen arbeiten.
•	 Das Kind sieht sich den Artikel an, wählt eine Information davon aus und fragt seine(n) Mitschüler: In what 

country do children use tyre tubes / go over mountains / fly... to get to school? 
•	 Der/Die Mitschüler versucht bzw. versuchen, sich zu erinnern und antwortet (antworten): They do that in 

the US / Colombia / India... Das Kind sagt, ob die Antwort stimmt oder nicht.
•	 Wenn man die Frage nicht beantworten kann, sagt man beispielsweise: I don’t know. / I don’t remember.
•	 Die Kinder wechseln sich ab.

TIPP fÜR EInE WEITERE ÜBung
•	 Die Kinder sprechen darüber, wie sie in die Schule gelangen. Dabei üben sie den Wortschatz aus dem Artikel 

und das Simple Present. Es kann sich um eine mündliche oder schriftliche Übung handeln oder aber auch 
um ein größeres Projekt (z. B. einen Comic, Fotos, Bilder …)

•	 Die Kinder beschreiben so viele Details wie möglich, anstelle nur eines Satzes wie etwa: I go to school by 
tram. können sie z. B. sagen: I walk to the tram stop with my dad. I wait for the tram. I say goodbye to my 
dad. I get on the tram. I sit on the tram with my friends. After ten minutes, the tram is at the school. I get 
off the tram. I walk to the school

EInfÜHRung
Fragen Sie das Kind: How do you go to school? How often do you go to school? Mögliche Antworten lauten: I go to school 
by bus / tram / metro / car / train. I walk to school. I go to school five days a week / every weekday / every day except the 
weekends / almost every day.

TASK 2 und TASK 3

TASK 1 

ZIEL

LESEn 
•	 Die Kindern lesen den gesamten Text (entweder jeder für sich, in Gruppen oder gemeinsam laut)
•	 Wörter, die sie nicht kennen, sehen sie entweder in der Vokabelliste („Vocabulary“) (Niveau A2 und höher) oder  

im Wörterbuch nach.  
•	 Überprüfen Sie das Grundverständnis, indem Sie die Kinder auffordern, der Klasse oder einem Mitschüler kurz  

in eigenen Worten einen Absatz nachzuerzählen.

READY3

HÖRÜBung
•	 Sehen Sie sich gemeinsam die Bilder A und B an. Die Kinder benennen, was auf den Bildern zu sehen ist, z. B. plane, 

train, boy, girl, children, family, mum / mother...
•	 Sehen Sie sich die Tabelle an und lesen Sie gemeinsam die Fragen. Die Kinder versuchen, die Antworten auf die ersten 

beiden Fragen zu erraten.
•	 Die Kinder schließen die Augen. Spielen Sie CD Track 2 ab. Weisen Sie nachdrücklich darauf hin, dass es nicht schlimm 

ist, wenn die Kinder nicht alles verstehen werden.
•	 Spielen Sie die Audiodatei noch einmal ab. Die Kinder schreiben die Antworten auf die ersten beiden Fragen auf.  

Sie können entweder allein oder in Zweierteams arbeiten.
•	 Spielen Sie die Audiodatei noch einmal ab. Die Kinder kontrollieren ihre Antworten und füllen die letzte Zeile  

der Tabelle – die Verben im Simple Present – aus.
•	 Kontrollieren Sie die Antworten mit der Klasse.

Die Übungen knüpfen an die Lektüre des Artikels und die Hörübung an. Es sind Verständnis- und Schreibübungen.



THE WAY TO SCHOOL 

TASK
A THE SCHOOL PLAnE
The Bass Islands in Lake Erie, in the US state of Ohio, are popular in summer. In winter, only about 200 people live on the 
islands. There is a school on one of the islands, South Bass. The other two islands, North Bass and Middle Bass, have no 
schools. Kids who live there go to school by plane every day. 

B A SPECIAL TRAIn
In the Aboriginal12 community of Punmu, in Australia, kids have a special way to go to school. A man in the village made  
a “school train”. The “engine13” is a tractor and the “carriages14” are made from barrels15. The kids have a fun ride and get 
to school on time every day.

RECORDIng SCRIPTS

SOLuTIOnS

CD TRACK 2

TASK 1: Picture A: The US; every day; live, have, go; Picture B: Australia; every day; have, have, get

TASK 2: 1 Colombia; 2 Australia; 3 the Philippines; 4 India; 5 the US

TASK 3 (Sample Answers): 1 In the Philippines, some children go to school on a river; 2 In Colombia, some children go 
across a big canyon to school; 3 In India, some children walk more than a week to school; 4 In the US, some children fly  
a plane to school; 5 In Australia, some children go to school in a special train.
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Lehrer, die 15 und mehr Exemplare im Abo bestellen, erhalten ein Lehrerset (ein Magazin mit CD,  
ein Lehrerheft, eine Bilderkarte, ein Lernposter und einen Kalender) gratis.
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