
Play1

RR – what aRe they 
weaRing?
Ausgesuchtes Lernmaterial 
aus dem Englischmagazin RR, 
das zur freien Verbreitung und 
Vervielfältigung bestimmt ist. 

Look at our friends Perzil and Yo-Yee from the planet Puu-puuu. They are visiting Lucy. What are they 
wearing? Read and listen to the list1 of words (CD Track 1). Write 12 types of clothes that you can see  
in the picture in box A. Write 6 types of clothes that you can’t see in the picture in box B.

TASK 1

boots [buːts]
coat [kəʊt]
dress [dres]
(sun)glasses [ˈ(sʌn)ɡlɑːsɪz]
gloves [ɡlʌvz]

hat [hæt]
jacket [ˈdʒækɪt]
jeans [dʒiːnz]
scarf [skɑːf]

shirt [ʃɜːt]
shoes [ʃuːz]
shorts [ʃɔːts]
skirt [skɜːt]
socks [sɒks]

sweater [ˈswetə(r)]
swimsuit [ˈswɪmsuːt]
trousers [ˈtraʊzəz]
T-shirt [ˈtiː ʃɜːt]
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A0–A1
Anfänger 

8–11-jährige 
Schüler

A1–A2
Anfänger

10–13-jährige 
Schüler

A2–B1
Anfänger bis leicht 
Fortgeschrittene
13–17-jährige 

Schüler

B1–B2
Mittelstufe – 

Ober-Mittelstufe
15–20-jährige 

Schüler



Play 2

Einen Leitfaden zu den 
Übungen auf den S. 1 
und 2 finden Sie auf S. 3.

1 list [lɪst] die Liste 
2 word search [ˈwɜːd sɜːtʃ] 

das Wortsuchrätsel 
3 remaining [rɪˈmeɪnɪŋ] 

übrig geblieben
4 to happen [ˈhæpən] 

passieren, geschehen
5 to throw [θrəʊ] werfen 
6 wet [wet] nass

Vocabulary

 ► What are you wearing today?
 ► What are your favourite clothes? What do you like wearing? 
 ► What’s your favourite colour?
 ► What do you usually wear to school? 
 ► What do you usually wear in spring / summer / autumn / winter?
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CLASS CHAT

sweater [ˈswetə(r)]
swimsuit [ˈswɪmsuːt]
trousers [ˈtraʊzəz]
T-shirt [ˈtiː ʃɜːt]
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Listen to the joke (CD Track 2). 

A JOKE
Question:  

?

Answer: 

G E T S .

Look at the pictures. Find the correct words in the word search2. Copy the remaining3 letters  
to make the joke.

TASK 2



Leitfaden zu den Übungen auf S. 1 und 2.

	lernt und übt man den Wortschatz zum Thema Kleidung, 
	übt man die Farben.

tippS fÜR weiteRe woRtSChatzÜbungen zu dem biLd
•	 Nennen Sie dem Kind die Wörter in unterschiedlicher Reihenfolge. Das Kind zeigt auf das entsprechende 

Kleidungsstück auf dem Bild. Steigern Sie allmählich das Tempo. Tauschen Sie die Rollen.
•	 Zeigen Sie einander die einzelnen Kleidungsstücke auf dem Bild und fragen sie einander: What is this? Der andere 

wiederum antwortet: It’s…
•	 Fragen Sie: What is Perzil/Lucy/Yo-Yee wearing? Das Kind antwortet in einem ganzen Satz: He’s/She’s wearing…
•	 Üben Sie die Farben. Fragen Sie: What’s purple/orange/white…? Das Kind antwortet. Tauschen Sie die Rollen.
•	 Sie stellen die Fragen und das Kind antwortet: Is she wearing blue trousers?; No, she’s wearing brown trousers. 

Tauschen Sie die Rollen. 

SpieLtipp
•	 Legen Sie verschiedene Kleidungsstücke in einem Haufen auf den Boden. Sagen Sie dem Kind, was es 

anziehen soll: Put the shoes on; Put the hat on... Kreieren Sie auf diese Art ein verrücktes Outfit. 
•	 Erteilen Sie im Wechsel Anweisungen, was es anziehen (z. B. Put your trousers on.) und was es ausziehen 

soll (z. B. Take your hat off.). Steigern Sie das Tempo.

einLeitung
Fragen Sie die Kinder: What are you wearing today? Eine mögliche Antwort lautet: I’m wearing a (yellow) T-shirt, (blue) 
shorts, (white) socks and (black) shoes.

Antworten und Audiodateien finden 
Sie unter www.bphi.de

TASK 1

TASK 2

ZieL

•	 Sehen Sie sich das Bild auf S. 1 an. Die Außerirdischen Perzil und Yo-Yee vom Planeten Puu-puuu sind auf Besuch bei 
ihrer Freundin Lucy. Was haben die beiden an?

•	 Verdecken Sie die Wörterliste unter dem Bild, sodass das Kind sie nicht sehen kann. Sagen Sie ihm, dass es das Bild 
ansehen und versuchen soll, die Kleidungsstücke, die man hier sehen kann, bzw. ihre Farbe zu benennen: What is 
Lucy/Perzil/Yo-Yee wearing?; What colour is Yo-Yee’s scarf?

•	 Wenn das Kind es nicht weiß, fragen sie es nach einzelnen Wörtern: What’s dress / trousers?, und das Kind zeigt auf 
das entsprechende Bild. Wenn Sie wegen der Aussprache unsicher sind, spielen Sie CD Track 1 für das Kind ab, halten 
Sie die Aufnahme nach den einzelnen Wörtern an. Das Kind zeigt auf die entsprechende Kleidung auf dem Bild. 

•	 Hören Sie sich nun CD Track 1 an, verfolgen Sie dabei die Wörter unter dem Bild und ihre Aussprache mit. Halten Sie 
die CD nach jedem Wort an, damit das Kind das Wort wiederholen kann. Versuchen Sie gemeinsam, das Wort richtig 
auszusprechen. Suchen Sie das Kleidungsstück auf dem Bild.

•	 Sehen Sie sich die Bilder mit Kleidung rund um das Suchsel an und benennen Sie sie. Wenn das Kind unsicher ist, 
kehren Sie zur Wörterliste auf S. 1 zurück und suchen Sie die Wörter hier heraus. Sagen Sie die Wörter laut auf und 
üben Sie die richtige Aussprache. 

•	 Das Kind sucht anhand der Bilder nach den Wörtern im Suchsel. Die Wörter können in allen acht Richtungen versteckt sein. 
•	 Tragen Sie die übrig gebliebenen Buchstaben in derselben Richtung, in der sie im Suchsel versteckt sind, in die 

Kästchen unter dem Suchsel ein. Zusammen ergeben sie eine Scherzfrage auf Englisch. Drei unbekannte Wörter 
können im Bereich „Vocabulary“ überprüft werden. 

•	 Die Lösung des Suchsels (Scherzfrage) finden Sie auf der CD Track 2. Spielen Sie die CD ab und wiederholen Sie.

CLaSS Chat
Sprechen Sie mit dem Kind über Kleidung. 
What are you wearing today? → I’m wearing...; What are your favourite clothes? → My favourite clothes are...;  
What do you like wearing? → I like wearing...; What’s your favourite colour? → My favourite colour is...;  
What do you usually wear to school? → I usually wear...;  
What do you usually wear in spring / summer / autumn / winter? → In spring I usually wear...

Nun trägt das Kind die Kleidungsstücke, die sich auf dem Bild befinden (12 Wörter), in die Zeilen „A“ ein; in die Zeilen „B“ 
wiederum kommen all jene, die sich nicht auf dem Bild befinden (6 Wörter).

auf den S. 1 und 2:



VErb: TO HAVE

1 fashion [ˈfæʃn] die Mode 
2 fashionable [ˈfæʃnəbl] modisch 
3 outfit [ˈaʊtfɪt] das Outfit
4 bubble [ˈbʌbl] die Seifenblase
5 soft [sɒft] Plüsch-

6 comfortable [ˈkʌmftəbl] 
angenehm

7 slime [slaɪm] Schleim-
8 nickname [ˈnɪkneɪm]  

der Spitzname

9 character [ˈkærəktə(r)] die Rolle
10 season [ˈsiːzn] die Staffel
11 suit [suːt] der Anzug
12 spot [spɒt] der Platz

Vocabulary

PoP StylePoP StylePoP Style
Do you like fashion1? Do you have clothes like everyone else, or clothes like no one else? Here 

are some of our favourite fashionable2 stars in some of their most famous outfits3.

 lady Gaga
Lady Gaga has many 
famous outfits. We loved 
the dress made of plastic 
bubbles4. The coat made 
out of soft5 frogs was 
interesting. In this picture, 
she has a dress made out 
of meat. Yes, real meat – 
18 kilograms of it. She said 
it was comfortable6, but  
I don’t know. Would you 
wear it? Or eat it?

  Millie Bobby Brown
Trousers or a dress? 
In this picture, 
Millie Bobby Brown 
has both. We 
know Mills (that’s 
Millie’s nickname8) 
from the TV show 
Stranger Things. 
Her character9, 
Eleven, has 
different clothes 
and hair in every 
season10. In real life, 
she has very cool 
clothes.

 Billie eilish
Today’s teen superstar 
Billie Eilish likes clothes. 
She doesn’t have clothes 
like other teenagers 
(or even like other pop 
stars). She likes big 
clothes. Here she has 
clothes made for her by 
Gucci. They are in her 
favourite colours – black 
and “slime7 green” – like 
her hair.

  lil Nas X
Lil Nas X’s music is a fun 
mix of styles. His famous 
song “Old Town Road” is 
a mix of country and rap. 
His fashion is a fun mix of 
styles, too, like this pink 
cowboy suit11. “Old Town 
Road” was number one 
in America for 19 weeks. 
Then Billie Eilish made 
“Bad Guy”, and she took 
the number one spot12. 
Poor Nas. But it’s OK; 
they are friends.
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TASK 1

TASK 2

1 He / She has got two favourite colours.   Lady gaga         billie         millie         Lil nas X

2 His / Her song mixes country and rap.    Lady gaga         billie         millie         Lil nas X

3 He / She has got a dress made of plastic.   Lady gaga         billie         millie         Lil nas X 

4 His / Her hat is the same colour as his / her dress.  Lady gaga         billie         millie         Lil nas X 

5 One of his / her dresses is very heavy.    Lady gaga         billie         millie         Lil nas X 

6 He / She plays in a very famous TV show.   Lady gaga         billie         millie         Lil nas X

7 He / She likes wearing big clothes.    Lady gaga         billie         millie         Lil nas X

8 The name of her character is a number.    Lady gaga         billie         millie         Lil nas X

Read the sentences. Circle the right name.

what do the people in the picture have? Complete sentences and questions a–J  
with one word on each line.

daS VeRb „to haVe“ 

person positiver Satz negativer Satz frage

i, you I / You have… I / You don’t have… Do I / you have…?

he, she, it He / She / It has… He / She / It doesn’t have… Does he / she / it have…?

we, you, they We / You / They have… We / You / They don’t have… Do we / you / they have…?

A Sally _______________ a yellow top. 

B Tim _______________ a skateboard. 

C Madison _______________   _______________   _______________ a phone.

D Jake _______________ a pair of sunglasses.

E Courtney _______________ a bike.

F _______________ Madison _______________ a hat?

G _______________ Tim have glasses?

H _______________ the kids ______________ a radio?

I How many kids _______________ white shoes?

J Who _______________ blue shorts? Sally

tim

Madison

Marcia

Courtney

Jake



Lehrer, die 11 und mehr Exemplare im Abo bestellen, erhalten ein Lehrerset (ein Magazin mit CD;  
ein Lehrerheft mit zusätzlichen Übungen, Aktivitäten und Unterrichtsplänen; eine Bilderkarte;  
ein Lernposter und einen Kalender) gratis.

Leitfaden zu den Übungen auf S. 4 und 5.

	übt man den Wortschatz zum Thema Kleidung, 
	übt man das Lesen,
	wiederholt und übt man die Konjugation des Verbs „to have“ (haben)

Auf den S. 4 und 5:

einLeitung
•	 Sehen Sie sich die Bilder mit Promis an, fragen Sie das Kind: Who are these people? Do you know them?
•	 Fragen Sie das Kind, was für Kleidung die Leute tragen: What are they wearing?  
•	 Das Kind überfliegt die Texte und sucht möglichst viele Wörter heraus, die sich auf Kleidungsarten beziehen.  

Es schreibt sie auf.

LeSen
•	 Lesen Sie gemeinsam mit dem Kind alle vier Texte. Sehen Sie die markierten Wörter im Bereich „Vocabulary“ nach.
•	 Beantworten Sie folgende Fragen: What is Lady Gaga’s dress made of? How heavy is it? What does Billie Eilish like 

wearing? What is her favourite colour? Why is MIllie Bobby Brown famous? What is the name of her character in the 
TV show? What is Lil Nas X’s famous song? Who is his friend?

TASK 1

TASK 2

ZieL

•	 Anweisung: Kreisen Sie die Person ein, auf die sich der Satz bezieht. 
•	 Erst liest das Kind die Sätze laut vor. Achten Sie auf die richtige Aussprache. 
•	 Das Kind liest in den Texten nach, um welche Person es sich handelt, und kreist die richtige Antwort ein.

„to haVe“ (haben) 
•	 ACHTUNG! Das Verb „haben" kann im Englischen auch durch die Form „have got" ausgedrückt werden  

(e.g. I've got a car. Have you got a car. I haven't got a car.)
•	 Das Kind geht die Texte nochmals durch und sucht Beispiele für das Verb „to have“ heraus.
•	 Üben Sie das Verb mithilfe der Tabelle. Fügen Sie verschiedene Substantive hinzu: a book, a car, homework …

•	 Sehen Sie sich zuerst das Bild an. Fragen Sie das Kind: What is he / she wearing? What does he / she have?  
What colour is his / her T-shirt / shorts / shoes …?

•	 Das Kind füllt die Übung aus. Kontrollieren Sie gemeinsam, lesen Sie die Sätze laut vor.
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