
Play1

RR – LET’S GO!
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 talking to their friend Lucy. 
How would they like to travel? Read and listen to the list1 of words (CD Track 1). Can you see any of 
the things in the picture? Circle them. Answer the questions below the picture. 

TASK 1

RR1

airport [ˈeəpɔːt]
bike [baɪk]
boat [bəʊt]
bus [bʌs]

bus station [ˈbʌs steɪʃn]
bus stop [ˈbʌs stɒp]
car [kɑː(r)]
helicopter [ˈhelɪkɒptə(r)]
lorry [ˈlɒri]

motorbike [ˈməʊtəbaɪk]
plane [pleɪn]
taxi [ˈtæksi]
ticket [ˈtɪkɪt]

train [treɪn]
train station [ˈtreɪn steɪʃn]
tram [træm]
trip [trɪp]

A How would Lucy like to travel? ...................................................................................................................................

B How would Yo-Yee like to travel? ...................................................................................................................................

C How would Perzil like to travel? ...................................................................................................................................

by

by

by

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
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Play 2

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

2RR

1 list [lɪst] die Liste 
2 trunk [trʌŋk] der (Elefanten-)

Rüssel; der Kofferraum (AmE) 
3 means of transport [ˌmiːnz əv 

ˈtrænspɔːt] das Verkehrsmittel
4 way [weɪ] der Weg 
5 no matter [ˈmætə(r)] ganz gleich, 

egal 
6 fast [fɑːst] schnell 
7 railway [ˈreɪlweɪ] die Eisenbahn

Vocabulary

Look at the pictures. Write the right words in the puzzle. Copy the coloured letters into the joke. 

A TRANSPORT POEM 
Read the sentences in the box. Can you write them somewhere in the poem?
Listen to CD Track 2 and check your answers.

 ► Do you like travelling by car / train / plane / bike? Why / Why not? 
 ► How often do you travel by car / train / plane / bike?
 ► How do you travel to school? How long does it take?

TASK 2

TASK 3

CLASS CHAT

How can we get to Paris?

How can we get to Rome?
........................................................................................................................................................

So many ways4 to go
........................................................................................................................................................

No matter5 how far
........................................................................................................................................................

As fast6 as a hurricane 
........................................................................................................................................................

Along a railway7

........................................................................................................................................................

It’s so good for us
........................................................................................................................................................

That’s something all kids like!

A JOKE
Question: How are cars like elephants?
Answer:

v .

We can fly a plane          

We can take a bus          

So many means of transport3

We can drive a car

We can go by train

We can ride a bike
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LEITfAdEn zu dEn ÜbunGEn Auf S. 1 und 2.

	lernen und üben den Wortschatz zum Thema Reisen und Verkehr, 
	sprechen über Orte, die sie gerne besuchen würden. 

Die Kinder:

TIppS fÜR wEITERE wORTSCHATzÜbunGEn mIT dEm bILd
•	 Nennen Sie dem Kind die Wörter in unterschiedlicher Reihenfolge. Das Kind zeigt auf das entsprechende 

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

antwortet: It’s…
•	 Zeigen Sie auf ein Verkehrsmittel auf dem Bild. Stellen Sie die Frage und das Kind antwortet: Is this a train?  

No, it’s a bus. Tauschen Sie die Rollen.

SpIELTIpp
•	 Verwenden Sie entweder Spielzeug oder gemalte Bilder von Verkehrsmitteln. Legen Sie alles auf einen 

Haufen. Wählen Sie einen weit entfernten Ort, z. B. China, die Antarktis, Alaska, den Mond … 
•	 Fragen Sie das Kind: We’re going to China / Antarctica / Alaska / the moon. We need to take three types of 

transport. How do we get there? Das Kind antwortet: First, we go by plane / bus / car... to Italy / France / 
England... Then we go by boat / plane / train to... Then we go by bike / boat / plane... to China / Antarctica / 
Alaska / the moon.

•	 Verwenden Sie Spielzeug oder gemalte Bilder von Verkehrsmitteln und eine Landkarte. Zeigen Sie einander 
Stellen, wo Sie in ein anderes Verkehrsmittel umsteigen werden.

EInLEITunG
Fragen Sie das Kind: How do you go to (school / the park / the supermarket...)? Eine mögliche Antwort lautet:  
I go to (school) by bus / tram / metro / car / train / I walk to (school).

Die richtigen Antworten und 
Audiodateien finden Sie auf 

www.bphi.de.

TASK 1

TASK 2

TASK 3

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. Wie würden die drei gerne reisen? 

•	 Verdecken Sie die Wörterliste unter dem Bild, damit das Kind sie nicht sehen kann. Das Kind schaut sich das Bild an 
und versucht die Verkehrsmittel zu benennen, die darauf zu sehen sind: What is Lucy talking about? What’s on the 
floor? What’s on the wall? What’s outside?

•	 Wenn das Kind es nicht weiß, fragen sie es nach einzelnen Wörtern: What’s a train / plane / boat? und das Kind zeigt 
auf das entsprechende Verkehrsmittel 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 die Wörter auf dem Bild

•	 Benennen Sie die Bilder von Verkehrsmitteln rund um die Spirale. 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 löst das Rätsel mithilfe der Bilder. Die farbig gekennzeichneten Buchstaben trägt es in die Felder unter der 
Spirale ein und erhält so die Antwort auf eine englische Scherzfrage.

•	 Lesen Sie gemeinsam mit dem Kind laut die Gedichtsverse. Anschließend lesen Sie die fehlenden Verse im gelben Feld. 
Sehen Sie unbekannte Wörter in der Vokabelliste nach. 

•	 Die fehlenden Verse reimen sich oft auf die folgenden Verse. Suchen Sie gemeinsam mit dem Kind nach Wörtern am 
Versende, die sich reimen. 

•	 Anhand der Reime und der Bedeutung ergänzt das Kind die fehlenden Verse. 
•	 Hören Sie sich das ganze Gedicht an (CD Track 2) und überprüfen Sie Ihre Antworten. 
•	 Das Kind liest das Gedicht laut vor. Üben Sie gemeinsam die Aussprache. Das Kind liest das Gedicht noch einmal vor 

und zeigt dabei auf die Wörter auf S. 1.

CLASS CHAT
Sprechen Sie mit dem Kind über Reisen und Verkehr. 

Do you like traveling by car / train / plane / bike? Why / Why not?  Yes, I do / No, I don’t because...; How often do you 
travel by car / train / plane / bike?  I travel by car / train / plane / bike every day / every weekend / on Tuesdays /  
on school days / I often / sometimes / rarely / never travel by car / train / plane / bike.

•	 Nun liest das Kind die Fragen A–C und beantwortet sie mithilfe des Bildes.
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PUZZLE TIME 
TIME TO TRAVEL
Six friends are going on holiday to different places. 
Who is going where? How are they going there?

TASK 

Jack

going to ____________

         by ____________

Arianna

going to ____________

           by ____________

Claire

going to ____________

           by ____________

Isaac

going to ____________

           by ____________

Kylie

going to ____________

           by ____________

Zach

going to ____________

           by ____________

 ► One of the girls is going to Mars.

 ► Kylie is going somewhere really cold.

 ► Someone is going by car.

 ► The person going to Hawaii is a girl.

 ► One of the boys is going by helicopter.

 ► Someone is going to London by taxi.

 ► Isaac is going to school.

 ► Arianna is going to an island.

 ► Someone is going to the park by plane.

 ► There is a train going to Antarctica.

 ► Zach isn’t going to a different country.

 ► Someone is going to a different planet by bus.

Einen Leitfaden zu den 
Übungen auf Seite 4 
finden Sie auf S. 5.
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LEITfAdEn zu dEn ÜbunGEn Auf S. 4.

	lernen und üben den Wortschatz zum Thema Reisen und Verkehr,
	üben Lesen und logisches Denken,
	üben die Wendung am / is / are going to (place) by (transport).

EInLEITunG
•	 Lesen Sie gemeinsam mit dem Kind die Aufgabenstellung und die Namen der Kinder auf den Bildern. Fragen Sie das 

Kind: Where do you think Jack / Claire / Isaac... is going, and how is he / she getting there? Das Kind stellt sich möglich 
Antworten vor, z. B. I think Jack is going to the cinema by bike.

TASK

•	 Lesen Sie gemeinsam mit dem Kind die Sätze, die unter den Bildern stehen. Kontrollieren Sie die Bedeutung und  
die Aussprache. 

•	 Das Kind bereitet sich ein Papier für Notizen vor. Es stellt zwei Listen mit den Überschriften „places“ und „transport“ 
auf. Es sucht nach insgesamt 6 Orten und 6 Verkehrsmitteln für 6 Kinder. Die Wörter trägt es in die beiden Listen ein. 

•	 Fragen Sie das Kind: How do you think someone can go to Hawaii / Antarctica / Mars? Das Kind antwortet anhand  
der Listen: I think someone can go to Hawaii / Antarctica / Mars by car / helicopter / plane...

•	 Versuchen Sie anhand der Hinweise folgende Logikaufgabe zu lösen. Wir bieten zwei Methoden:

o 1 Gehen Sie die Hinweise durch, bis Sie auf einen Hinweis stoßen, zu dem Sie gleich die richtige Antwort 
wissen, z. B. Kylie is going somewhere really cold (die einzige Möglichkeit ist die Antarktis). Notieren Sie sich 
die Information und schließen Sie diese Möglichkeit aus. So geht es weiter, bis die Aufgabe gelöst ist. 

o 2 Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle (S. 6). Machen Sie jeweils Kreuze x, wo die Kombination falsch ist,  
und Häkchen , wo die Kombination in Betracht kommt.

•	 Wenn Sie die Aufgabe gelöst haben, bilden Sie Sätze, z. B. Jack is going to London by taxi. Fragen Sie nach unsinnigen 
Varianten, z. B. Can you go to Hawaii by car? No, because Hawaii is an island.

SpIELTIppS
•	 Zerschneiden Sie ein Papier in 16 Kärtchen. Beschriften Sie die Kärtchen entweder mit einem 

Verkehrsmittel oder mit einem Reiseziel. Nehmen Sie auch einige verrückte Reiseziele wie z. B. New York, 
Japan, the cinema, the moon, Jupiter...

•	 Teilen Sie die Kärtchen in zwei Stapel auf: „Reiseziele“ und „Verkehrsmittel“. Wechseln Sie sich ab. Wer 
dran ist, zieht stets jeweils eine Karte von jedem Stapel und bildet einen Satz, z. B. I’m going to Paris by 
helicopter. Denken Sie sich Quatschsätze aus. Viel Spaß dabei! 

•	 Zum Schluss kann das Kind zu besonders lustigen Sätzen ein Bild malen.

Die Kinder:ZIEL
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