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VORWORT
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Das vorliegende Material ist nicht als umfassendes Lehrwerk zu verstehen. Es bietet Ihnen
vielmehr die Möglichkeit, den Englischunterricht auf der Grundstufe 2 (dritte und vierte
Schulstufe) abwechslungsreich zu gestalten und dem Prinzip der Individualisierung und
Differenzierung ‐ einem für SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf besonders
wichtigem Kriterium ‐ Rechnung zu tragen. Die Arbeitsblätter sind einfach und übersichtlich
gestaltet, sodass sie heruntergeladen, kopiert und sofort eingesetzt werden können. Das
Material eignet sich daher besonders gut für die Verwendung in Integrationssituationen.
Die schulische Erstbegegnung mit Englisch soll vorwiegend auf handlungsorientierte,
spielerische Weise erfolgen. Die Themenbereiche sind an den Lehrplan für die Allgemeine
Sonderschule angepasst und für differenzierte Aufgabenstellungen geeignet. Soweit
erforderlich, wurden Begleitblätter zum Einsatz der Arbeitsblätter mit Angabe entsprechender
Sprachmittel und methodischer Hinweise erstellt.
Den Fertigkeiten "Hörverstehen" und "Sprechen" ist Vorrang zu geben (vgl. den Lehrplan),
doch können erste Lese‐ und Schreibversuche ‐ angepasst an die Leistungsfähigkeit der
SchülerInnen ‐ durchaus eingesetzt werden (siehe Ordner 12 "Easy Readers").
Es kann sein, dass SchülerInnen, die nach dem Lehrplan für die Allgemeine Sonderschule
unterrichtet werden, beim Sprechen besondere Schwierigkeiten haben. Oft gelingt ihnen
aber die Bewältigung einfachster schriftlicher Aufgaben (abschreiben, Lücken füllen,
Wortteile zusammenfügen, Rätsel lösen u.a.m.). Hier muss man mit Einfühlungsvermögen
vorgehen und die Aufrechterhaltung der Motivation zur Beschäftigung mit der Fremdsprache
Englisch in den Vordergrund stellen.
Der Anbahnung der Freude am Englischlernen dienen auch die angebotenen Spiele, die Sie
zum Teil bei den Themenbereichen, zum Teil im Ordner 13 "Games" finden können. Es wird
empfohlen die Spieleseiten auszudrucken und zu foliieren. Das Angebot reicht von sehr
einfachen Spielen (z.B. Bild‐Bild Memory, Family Game in vier Farben) zu solchen, die eine
gewisse Lesefähigkeit voraussetzen. Diese Spiele dürfen erst dann verwendet werden, wenn
das Klangbild abgesichert ist.
Wir danken Frau Laura Sperl für die Ausführung der Grafiken und Herrn OSR Erwin Brenner
für die technische Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß bei der Arbeit mit dem
Material.
Dr. Maria Felberbauer
Dr. Margarete Lazar

Topic: Colours

Core vocabulary

Red, blue, green, brown, yellow, black,
pink, white, orange, violet, indigo
sky, sunshine, clown, English, circus

Core structures

It’s red, green ….
Is it red, green ….?
What colour is your ….?
My ….is ….
I’ve got (a) …..
I like that.

Extension vocabulary

Extension structures

Worksheets Activities
Colours 1
Colour song 1
Colours 1ctd
Colours 2
Colour song 2
Colours 2 ctd
Timmy the clown 1
Timmy the clown 2
Colours in the rainbow
Colours flashcards
Toy family game
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Additional colours e.g. beige,
turquoise, purple, ….
dark / light green, red, ….
tie, walking stick, spots
His / her …. is / are
He lives in ….
He loves ….

Look, listen, point and colour in
Listen and sing along
Look, speak, colour in and copy
Look, listen, point and colour in
Listen and sing along
Look, speak, colour in and copy
Listen and find the right colours
Look, speak and fill the blanks
Look, listen, point and copy
Vocab practice
Play it
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Colours 1

Look, listen, point, and
colour in

Vorschläge zum Einsatz des Arbeitsblattes im Unterricht:
 Die Farben werden mit Hilfe der Flashcards, des Arbeitsblattes und farbiger
Gegenstände (z.B. Kleidungsstücke, Hefte, Bunt- oder Filzstifte) eingeübt.
 Die Aussprache der Wörter kann mit Hilfe von Reimen gefestigt werden, wobei
die Lehrerin oder der Lehrer das „Reimwort“ vorspricht, und die SchülerInnen
mit dem Farbenwort antworten:
bed – red

shoe – blue

bean – green

hello – yellow
right – white

 Anschließend malen die SchülerInnen die Kreise aus und verbinden sie mittels
Linien mit den Farbflecken. Dann berichten sie über die Ergebnisse, wobei sie
auf den entsprechenden Farbkreis zeigen.
It’s blue. It’s number one.
It’s green. It’s number four.
 Wettspiel zum Hörverstehen/Sprechen in zwei Gruppen:
Die Lehrerin oder der Lehrer malt auf zwei Tafelflügel die fünf Farbflecken in
unterschiedlicher Anordnung. Zwei SchülerInnen kommen zur Tafel, ein
weiteres Kind ruft eine der fünf Farben auf. Die beiden suchen den
entsprechenden Farbfleck auf „ihrem“ Tafelflügel und zeichnen rasch einen
Kreis herum. Das Kind, das die Aufgabe schneller erfüllt, erwirbt für seine/ihre
Gruppe einen Punkt.
Das Spiel eignet sich auch für das Wortfeld „Zahlen“ und kann ebenso mit
anderen Wortfeldern wie „Schulsachen“, Früchten“ usw., die rasch an der
Tafel dargestellt werden können, gespielt werden.
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Listen and sing along
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Colour song 1

Listen and sing along

Vorschläge zum Einsatz des Arbeitsblattes im Unterricht:
 Die englischen Bezeichnungen der Farben werden mit Hilfe des
Arbeitsblattes oder der Flashcards wiederholt.
 Das Lied wird zur Melodie von “Here we go round the Mulberry bush”
gesungen:
Blue and red and yellow and green
Yellow and green, yellow and green.
Blue and red and yellow and green
Blue sky and yellow sunshine.
 Während des Singens zeigen die SchülerInnen auf den Schülerblättern mit.
 Jedes Kind hält eine Farbkarte in der Hand. Während des Singens werden die
entsprechenden Farben in die Höhe gehoben.
 Die SchülerInnen malen die vier Stifte nach Anleitung an:
Number one is a red pencil. Number two is ….
 Alternativ malen die SchülerInnen die Stifte individuell an und berichten:
My pencil number one is blue. My pencil number two is …..
 Jeweils zwei SchülerInnen führen ein kurzes Gespräch:
S1: What colour is your pencil no. 2?
S2: It’s blue. What colour is your pencil no. 2?
S1: It’s yellow.
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Colour song 2
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Listen and sing along
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Colour song 2

Listen and sing along

Vorschläge zum Einsatz des Arbeitsblattes im Unterricht:
 Die englischen Bezeichnungen der Farben werden mit Hilfe der Flashcards
und des Arbeitsblattes wiederholt.
 Das Lied wird zur Melodie von “Are you sleeping, brother John” gesungen:
Pink and orange, pink and orange,
Brown and black, brown and black,
Violet, green and yellow,
Red and blue, sing “hello”!
I like that! I like that!
 Während des Singens zeigen die SchülerInnen auf den Schülerblättern mit.
 Jedes Kind hält eine Farbkarte in der Hand. Während des Singens werden die
entsprechenden Farben in die Höhe gehoben.
 Die SchülerInnen malen die Clownfigur in den bekannten Farben an,
beschreiben sie und zeigen auf die entsprechenden Farben:
My clown is ….. and ….. and ……
 Die Blätter können in der Klasse aufgehängt werden und bieten in den
nächsten Englischstunden Gesprächsstoff:
L: Show me your clown, please.
S: Here it is.
L: Is this your clown, …?
S: Yes / No, it isn’t. My clown is here, usw.
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Timmy the clown 1

Listen and find the
right colours

This is Timmy.
Timmy is an English clown.
He lives in a circus.
He loves children and
he loves colours.

pink, violet, brown, orange, green, yellow, red, white, black, blue
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Timmy the clown 2

Look, speak and fill the blanks

Timmy is a ………………………

He lives in a ……………………………….

He loves …………………and ………………………….

His has a ……………nose

His shirt is ……………………………
clown, circus, yellow,

His hair is ………………………….

children, colours, red,
orange, , brown
ESNE

His shoes are …………………
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Timmy the clown 1 and 2
Vorschläge zum Einsatz der Arbeitsblätter im Unterricht:
 Die englischen Bezeichnungen für die Farben werden mit Hilfe
der Flashcards wiederholt.
 Die Lehrerin/ der Lehrer liest den Text mehrmals vor und stellt sicher, dass
alles verstanden wurde. Anschließend wird nur mehr ein Teil des jeweiligen
Satzes vorgelesen, und die SchülerInnen beenden gemeinsam im Chor den
Satz.
Beispiel:

L: This is ……………………S ergänzen: Timmy.
L: Timmy is an English ….. S ergänzen: clown.
L: He lives in a ……………..S ergänzen: circus. usw.

Diese Übung dient bereits als Vorbereitung auf die Einsetzübung „Timmy the
clown 2“.
 Im Anschluss werden die Farben genannt und den Kleidungsstücken
zugeordnet.
L: Look at Timmy’s shoes. What colour are they?
L: Look at Timmy’s hair. What colour is it?
Die Fragen werden von der Lehrperson gestellt, weil sie sprachlich
unterschiedlich sind (are they / is it). Nach mehrmaliger Wiederholung dürfen
SchülerInnen die Fragen stellen.
 Der Clown wird von den SchülerInnen individuell gestaltet und dann mündlich
beschrieben.
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Das Schülerblatt 2 ist zunächst mündlich zu lösen, danach setzen die
SchülerInnen die Wörter ein. Die Wörter sind bereits in der richtigen
Reihenfolge angeführt, um die Aufgabe zu erleichtern. Die Sätze werden zum
Schluss gelesen und verglichen.
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Look, listen, point at the
colours and copy the
words

Colours in the
rainbow

You can see 7 colours in a rainbow.
Can you name them and copy them?
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blue, green, red, orange, yellow, violet
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Colours in the rainbow

Look, listen, point at the
colours and copy the
words

Vorschläge zum Einsatz des Arbeitsblattes im Unterricht:
Die englischen Bezeichnungen für die Farben werden mit Hilfe der Flashcards
wiederholt. Neu dazu kommt die Farbe “indigo”.
Die Anordnung der Farben wird im Zusammenhang mit dem Sachunterrichtsthema
“Regenbogen” erarbeitet.
Die SchülerInnen kopieren die Wörter.
Zur Festigung eignet sich das folgende Gedicht:
Seven colours in the rainbow
Red and orange, yellow and green.
Seven colours in the rainbow
Blue, violet, indigo can be seen.
Seven colours in the rainbow
We see up there in the sky.
Seven colours in the rainbow
I would like to fly up high.
Erste Strophe: Sieben SchülerInnen halten die entsprechenden Farbkarten in der
Hand. Während des gemeinsamen Aufsagens des Gedichts heben sie jeweils die
entsprechende Farbkarte hoch.
Zweite Strophe: die SchülerInnen “zeichnen” eine großen Bogen in die Luft.
Bei der letzten Zeile springen sie mit erhobenen Armen in die Luft.
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