
Play1

TASK 1

beak [biːk]
claw [klɔː]
ear [ɪə(r)]

eye [aɪ]
feather [ˈfeðə(r)]
fin [fɪn]
fur [fɜː(r)]

head [hed]
leg [leɡ]
shell [ʃel]

tail [teɪl]
whisker [ˈwɪskə(r)]
wing [wɪŋ]

1 H__________________

5 T__________________

8 S__________________

11 F__________________

2 E_____________

6 F_____________________

9 C_____________________

12 B_____________________

3 E_____________

7 F_________________

10 W__________________

13 W_____________________

4 L______________
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Look at the pictures.  
Read the words.  

Write the words on the lines. The first letters will help you. Listen to CD Track 1 and check your answers. 

TASK 1

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

tail [teɪl]
whisker [ˈwɪskə(r)]
wing [wɪŋ]

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

2RR

1 remaining [rɪˈmeɪnɪŋ] 
restlich 

2 sharp [ʃɑːp] scharf
3 warm [wɔːm] warm 
4 tortoise [ˈtɔːtəs]  

die Landschildkröte 
5 cheer [tʃɪə(r)] Freude, 

gute Laune
6 to bloom [bluːm]  

(er)blühen
7 to blow [bləʊ] wehen 
8 to buzz [bʌz] summen

Vocabulary

WHICH ANIMAL HAS...? 
Read the sentences. Find the correct words in the snake. Write them on the lines.  
Put the remaining1 letters in the joke. 

A SPRING POEM
Read the spring words. Can you put them in the poem? 
Listen to CD Track 3 and check your answers.

 ► Work in pairs. Choose an animal. Don’t tell your friend. Say what it looks like.  
Can your friend guess what animal it is? 

 ► Do you like spring? Why? What do you usually do in spring? What is the spring 
weather in your country?

TASK 2

TASK 3

CLASS CHAT

A JOKE
Question:  Why are cats good at video games?

Answer:     _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _.

A CAT has two ....................................., two ....................................., a ....................................., a ..................................   
and ..................................... on its head. It has ..................................... to keep it warm. It has four 
..................................... and a lot of sharp2 ..................................... . 

BIRDS can fly, they have ..................................... . They have ..................................... to keep them warm3.  
The bird’s mouth is called a ..................................... . 

TORTOISES4 have ..................................... to keep them safe. 

FISH need ..................................... and a ..................................... for swimming.

Listen to CD Track 2 and check your answers.

Spring is here
Let’s give some cheer5!

1_______________________ bloom6, 2_______________________ grow

3_______________________ falls, 4_______________________ blow7

5_______________________ buzz8, 6_______________________ play

Say hooray! Spring is today!

winds          flowers          bees          trees          kids          rain
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 Grey Seals
1

LEITfAdEN zu dEN ÜbuNgEN Auf S. 1 uNd 2.

	eignen sich einen Wortschatz zum Thema Körperteile von Tieren an und üben ihn, 
	üben den Wortschatz zum Thema Frühling,
	sprechen über ihre Lieblingstiere.

Die Kinder:

TIppS fÜR wEITERE wORTSCHATzÜbuNgEN MIT dEN bILdERN
•	 Nennen Sie dem Kind die Wörter in unterschiedlicher Reihenfolge. Das Kind zeigt auf die entsprechenden  

Bilder. Steigern Sie allmählich das Tempo. Tauschen Sie die Rollen.
•	 Decken Sie die Wörter ab. Zeigen Sie einander die Körperteile auf den Bildern und fragen Sie: What is this?  

Der andere antwortet: It’s…
•	 Decken Sie die Wörter ab. Zeigen Sie einander die Körperteile auf den Bildern. Stellen Sie Fragen und das Kind 

verbessert Sie: Is this a nose? No, it’s a beak. Tauschen Sie die Rollen. 
•	 Sehen Sie sich Bilder von Tieren in Büchern oder im Internet an. Das Kind benennt die Körperteile.
•	 Fragen Sie das Kind nach seinem Lieblingstier und welche Körperteile es hat. What’s your favourite animal?  

It’s a cat.; What body parts does a cat have? It has four legs, claws, fur, a head, two eyes…

SpIELTIppS
•	 Das Kind denkt sich ein Tier aus und beschreibt seine Körperteile, z. B. It has four legs, a head, a shell  

and claws. Sie versuchen zu erraten, um welches Tier es geht. Tauschen Sie die Rollen. 

•	 Legen Sie sich ein Blatt Papier bereit. Einer von Ihnen wählt ein Tier und beschreibt es langsam auf 
Englisch, z. B. It’s really big. It has four legs. It has long fur. It’s brown or black. It has claws and long teeth. 
It has two ears on top of its head. It has a big nose. It has small eyes. It can walk on four legs or two legs. 
It eats fish, fruit and other things… Der andere versucht, das Tier anhand der Beschreibung zu malen und 
zu erraten, um welches Tier es geht. Der Erste kann zwischendurch Fehler korrigieren, z. B. No, the body is 
bigger / the legs are shorter... 

EINLEITuNg
Fragen Sie das Kind: What are the parts of your body? Eine mögliche Antwort lautet: I’ve got two arms, two legs, fingers, 
toes, eyes, ears, a nose, a mouth and hair.

TASK 1

TASK 2

TASK 3

ZIEL

•	 Sehen Sie sich die Bilder auf S. 1 an. Verdecken Sie die Wörterliste unter dem Bild, damit das Kind sie nicht sehen kann. 
Bitten Sie das Kind, sich die Bilder anzusehen und zu versuchen, einige Körperteile der Tiere zu benennen. What’s 
this? It’s a leg / head / nose. 

•	 Wenn das Kind etwas nicht weiß, fragen sie es nach einzelnen Wörtern: What’s a leg? und das Kind zeigt auf das 
entsprechende Körperteil auf dem Bild. 

•	 Jetzt schreibt das Kind das Wort für den jeweiligen Körperteil in die Zeile. Der Anfangsbuchstabe hilft ihm dabei.
•	 Hören Sie sich nun Track 1 auf der CD an, verfolgen Sie dabei die Wörter unter dem Bild und ihre Aussprache mit. 

Kontrollieren Sie die Antworten in den Zeilen und korrigieren Sie gegebenenfalls. Halten Sie die CD nach jedem Wort 
an, damit das Kind das Wort wiederholen kann. Achten Sie auf die richtige Aussprache.

•	 Benennen Sie die Bilder von Tieren rund um die Schlange. 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.

•	 Lesen Sie gemeinsam den Lückentext, der unter der Schlange steht. Sehen Sie unbekannte Wörter in der Vokabelliste 
(„Vocabulary“) nach. Überlegen Sie gemeinsam, was in die Lücken kommt, aber füllen Sie sie noch nicht aus. 

•	 Das Kind löst das Rätsel, sucht nach den Wörtern und trägt sie in die Sätze ein.
•	 Hören Sie sich Track 2 auf der CD an und überprüfen Sie ihre Antworten. 
•	 Nun trägt das Kind die übrig geblieben Buchstaben ein und erfährt so die Antwort auf die englische Scherzfrage.

•	 Lesen Sie gemeinsam die Wörter rund um das Thema Frühling.
•	 Lesen Sie gemeinsam die Verszeilen des Gedichts. Sehen Sie unbekannte Wörter in  

der Vokabelliste („Vocabulary“) nach.
•	 Das Kind trägt die fehlenden Wörter in die Verszeilen ein.
•	 Hören Sie sich das ganze Gedicht an (CD Track 3) und überprüfen Sie Ihre Antworten.
•	 Das Kind liest das Gedicht laut vor. Üben Sie die richtige Aussprache.

Antworten und Audiodateien 
finden Sie unter www.bphi.de



1 grey seal [ˌɡreɪ ˈsiːl]  
die Kegelrobbe

2 human [ˈhjuːmən]  
der Mensch 

3 mammal [ˈmæml]  
das Säugetier 

4 to weigh [weɪ] wiegen 
5 eel [iːl] der Aal 
6 octopus [ˈɒktəpəs] der Krake
7 shrimp [ʃrɪmp] die Garnele 
8 tasty [ˈteɪsti] lecker, köstlich 
9 orca [ˈɔːkə] der Schwertwal 
10 to dive [daɪv] tauchen 
11 deep [diːp] tief 
12 whisker [ˈwɪskə(r)]  

die Barthaare 
13 way [weɪ] die Art und Weise 
14 blind [blaɪnd] blind 
15 hunter [ˈhʌntə(r)] der Jäger 
16 current [ˈkʌrənt] der Strom       
       in the Recording Scripts

Vocabulary

are 

grey seals 

good at 

hearing?

 Grey Seals
1

I am a grey seal. I live in 
Ireland. There are many 
of us everywhere in the 

UK. Grey seals live in big colonies by 
the sea. Some colonies can have over 
6,000 seals. How many people live 
with you?
I am the biggest mammal3 in the UK.  
I can be up to three metres long and  
I weigh4 up to 400 kilograms. Girl seals 
can live up to 35 years and boys live 
up to 25 years. 

I love to eat! My favourite food is fish. 
Are you surprised? I also like to eat 
eels5, octopus6 and shrimp7. Some 
seabirds are very tasty8 but they are 
hard to catch. 
Animals that like to eat me are sharks 
and orcas9. Be careful. Sharks can eat 
you, too.
To get my food I dive10 underwater.  
I can go up to 70 metres deep11. I’m  
a fast swimmer. I can swim at up to  
35 kph* but I usually swim at 10 kph.

Read the sentences. There’s one mistake in each sentence. 
Listen to CD Track 8 and correct the mistakes.

TASK

1 Grey seals can see really well with their big whiskers12.
2 The most important way13 they find food is with their eyes.
3 They can see so well that even a blind14 seal can easily find something tasty 

in the cold dark ocean.

*GloSSary
kph – kilometres per / an hour 

an octopus 
and shrimp

Hi. I have a question for you. What says “arf, arf, arf”? A silly human2 who wants to sound like a seal. That was funny, right? No? You humans don’t know what’s funny. I’m a seal and I think it’s very funny. 

4RR

Einen Leitfaden zu den 
Übungen auf Seite 4 
finden Sie auf S. 5.
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LEITfAdEN zu dEN ÜbuNgEN Auf S. 4.

	üben den Wortschatz zum Thema Tiere und ganz konkret zur Kegelrobbe, 
	üben das Lesen,
	üben die Wendung to be good at doing something.

Die Kinder:

EINLEITuNg
•	 Sehen Sie sich die Bilder auf S. 4 an, fragen Sie das Kind: What animals can you see? Do you know what they’re called?
•	 Fragen Sie das Kind: What body parts do they have? 
•	 Lesen Sie gemeinsam die Frage im gelben Kreis. Das Kind versucht zu erraten, ob Robben ein gutes Gehör haben.

LESEN
•	 Hören Sie sich erst einmal den ganzen Artikel ohne Text an (CD Track 7). Sprechen Sie darüber, was das Kind 

verstanden hat, gerne auch auf Deutsch. Lesen Sie dann gemeinsam mit dem Kind den ganzen Artikel laut vor. Sehen 
Sie die hervorgehobenen Wörter in der Vokabelliste („Vocabulary“) nach. Dann können Sie die Aufnahme auf der CD 
noch einmal abspielen.  

•	 Halten Sie die Seite verdeckt, damit das Kind den Text nicht sehen kann. Stellen Sie Fragen aus dem Text, z. B. How many 
years can girl seals live? Girl seals can live for 35 years. Das Kind versucht aus dem Gedächtnis heraus zu antworten. 

To be good aT doing
•	 Kehren Sie noch einmal zu der Frage im gelben Kreis zurück. Are grey seals good at hearing? Das Kind beantwortet  

die Frage. Yes, they are.
•	 Diese Wendung wird wie folgt gebildet: I am / you / we / they are / he / she / it is good at verb+ing.
•	 Fragen Sie das Kind: What are you good at? Das Kind antwortet, z. B. I’m good at reading / playing football / cooking / 

singing. Achten Sie darauf, dass die Wendung grammatikalisch korrekt ist.  
•	 Stellen Sie Fragen und geben Sie die zugehörige Antwort. Are you good at dancing? Yes, I am / No, I’m not. Wechseln 

Sie sich dabei ab.

TASK

ZIEL

•	 Erst liest das Kind die Sätze laut vor. Achten Sie dabei auf die Aussprache.
•	 Das Kind versucht zu erraten, welche Information im jeweiligen Satz falsch ist.
•	 Hören Sie sich Track 8 auf der CD an. Finden Sie und verbessern Sie die Fehler in den Sätzen. 
•	 Das Kind liest laut die verbesserten Fehler vor. Achten Sie dabei auf die Aussprache. 

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.
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