
Year 4a – homeschooling option

ENGLISH: 20.04.20 – 24.04.20

Story Unit, part 2: Corrections

In your folders, write the heading: Story Unit

Write and finish the sentences -

1. My favourite story is (Where the wild things are).
2. Sometimes I forget things. I sometimes forget to (clean my room and feed the cat).
3. Fill in the story words table (the pictures from the story video help):

Englisch Deutsch (Bedeutung)

I put my dishes in the sink after breakfast. Nach dem Frühstück stelle ich mein 
Geschirr in die Spüle. (Variante möglich)

I didn't forget to feed the goldfish. Ich habe nicht vergessen, den Goldfisch zu 
füttern.

I forgot my lunchbox. Ich habe meine Brotdose vergessen.

I forgot my rubber boots. Ich habe meine Gummistiefel vergessen.

I had cookies and milk. Ich hatte Kekse und Milch.

I didn't forget to shut the refrigerator door. Ich habe nicht vergessen, die 
Kühlschranktür zu schließen.

I forgot to pick up my toys. Ich habe vergessen, mein Spielzeug 
aufzuräumen.

Mom always reads me a bedtime story. Mama liest mir immer eine 
Gutenachtgeschichte vor.

I always remember to kiss mom goodnight. Ich vergesse nie, meiner Mutter eine 
Gutenachtkuss zu geben. (Variante 
möglich)

4.  Verständnisfrage: Warum ist Little Critters Mutter manchmal unzufrieden mit 
ihm? Schreib bitte 3 Sätze auf Deutsch darüber.

Little Critter vergisst oft Sachen, aber gibt dies nicht zu. Das ist für seine Mutter 
manchmal anstrengend oder stressig. Wenn er Sachen zugeben würde, wäre sie vielleicht
nicht so unzufrieden, da er lernfähiger wäre …. (Variante möglich)



Year 4a – homeschooling option

ENGLISH: 27.04.20 – 30.04.20

Story Unit, part 3

Du bist dran!

Instructions:

Liebe Kinder, Lieber Eltern,

ich habe das „Story Unit“ vorgezogen, um diese unterrichtsfreie Zeit etwas entspannter zu 
gestalten.

Es bleibt mir wichtig, dass wir Spaß an Englisch haben! Ich möchte also eine Jitsi-
Konferenz organisieren. Das wird dieser oder nächste Woche leider nicht möglich sein, da 
ich zur Prüfungsvorbeitung bei den ganz Großen zu unserer Unterrichtszeit eingesetzt 
werde.

Trotzdem würde ich einen anderen Termin vorschlagen, wenn die Schließzeiten andauern.
4a würde ich in 4 Gruppen einteilen wollen. Da werden wir Aussprache durch bekannte 
Gedichte usw. üben. Vielleicht üben wir auch ein Dialog. 

Ich bitte um eine Mitteilung, wenn eine Video-Konferenz aus technischen Gründen nicht 
möglich ist. In diesem Fall bitte ich um eine Telefonnummer.

Herzlichst,

Mrs Clugston

Task:

1. Find a story / poem / song you like … in English!  I want to make a 4a Story and 
Song book.

2. Send me your story title / poem title / song title (+author / singer) in Open Office or 
Word to my email address. 

3. If we get lots of songs, we can have a Jitsi Karaoke time.

… da bin ich gespannt, was kommt!

 


