
Name: Datum: 

Präsens, Präteritum, Perfekt

1. Male die Felder farbig an: 
Präsens: grün, Perfekt: gelb, Präteritum: blau! 

sie klopfte ich arbeitete 

ihr 
musstet 

er bellte 

du dachtest 

du jaqtest

ich habe gearbeitet 

er hat gebellt

du hast gedacht

ihr seid qeflogen

ihr flogt sie apen 

wir haben qelacht es glitzerte 

es hat geglitzert 

ihr 

fliegt 

ihr habt qemusst
sie 

essen 

E sie haben qeqessen

sie hat geklopft

2. Schreibe die Verben nach Zeitformen geordnet auf! 
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6. Viele Menschen haben für das neue Jahr gute Vorsätze.

Unterstreiche die Verben im Präsens! 

lch esse weniger Süßes. 

Im Schulbus drängle ich nicht mehr so. 

Ich helfe meinen Eltern häufiger im Haushalt. 

Unseren Dackel führe ich jeden Tag aus. 

Mein Zimmer räume ich regelmäßiger auf. 

7. Setze die Sätze ins Futur! Schreibe sie auf! 

8. Unterstreiche die Verbformen des Futurs! 
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Name: Datum: 

Das darf doch nicht wahr sein! 

1. Male nach dem esen das sonderbare Bild, das Alena sieht! 
Markiere alles, was für das Malen des Bildes wichtig ist! 

Alena kommt müde von der Schule nach Hause. Die Hausaufgaben hat 

sie schon gemacht. Jetzt will sie nur noch ihre Ruhe haben. Wie jeden Tag 
schlurft sie ins Wohnzimmer, nimmt sich Die Macht" und schaltet den 
Fernseher ein. Sonderbar! Sie sieht nur eine Bildstörung. Schwarze und 
weiße Streifen wandern über den Bildschirm. Sie schaltet um. Auch dort nur 

Streifen. ,So ein Mist!", denkt Alena und will schon ihre Mutter rufen. 
Da sieht sie kurz ein Bild aufblitzen: rechts ein Bett, hinten ein Schrank, 
links ein Schreibtisch, davor ein Stuhl und in der Mitte ein großer hellblauer 
Teppich. Sie kann gerade noch erkennen, dass rotkariertes Bettzeug auf 
dem Bett liegt und unter dem Bett ein grüner Schlafanzug hervorlugt, dann 
ist das Bild auch schon verschwunden und es sind nur noch Streifen zu 

sehen. Das darf doch nicht wahr sein!", denkt Alena und wird unruhig. 
Gespannt zappt sie sich durch die Kanäle. Das muss sie sich noch mal 
genauer ansehen. Sie hat Glück. Nach ein paar Sekunden findet sie das Bild 
wieder. Diesmal fällt ihr das Pferde-Poster neben dem Schrank auf und der 
Schrank ist in Regenbogenfarben gestrichen, wie ihr Kleiderschrank! Auf dem 
Schreibtisch steht ein Ranzen, der grün ist wie ihrer!! Und in der Mitte des 
hellblauen Teppichs steht Superbaby, ihre Lieblingsspielfigur, und winkt ihr 
zu, als ob sie mit ihr spielen wolle!! Das darf doch nicht wahr sein!" Alena 
wirft Die Macht" weg, ruft lauthals: ,Mama, ich werde verrückt!" und rennt... 

2. Wohin rennt Alena?. 

, 3. Wie löst sich die Geschichte auf? Schreibe weiter!
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Bo Homework 

Prepositions
Where is the cat? Write down the prepositions. 

on - under - next to - in front of behind - in 

The cat is The catis The cat is 

the chair. the bed. the desk. 

The cat is The cat is. The cat is 

the bedside table. the table. the sofa. 

G Read and draw. 

J391JEj| 

The mouse is under the The dog is next to the desk. The book is on the shelf. 

armchair. 

The teddy is in the bed. The cat is in front of the The lamp is behind the sofa. 

carpet. 
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Vocabulary: AT HOME 

house 

attic 

bedroomm 

children's bedroom 

bathroom 

living room/ sitting room

dining room 

office 

cellar 

hall Flur 

roof 

chimney 

garden 

garage 

stairs Treppe 



Rooms in the house 

ottic 
office 

stoifs 
children's room bathroom bedroom 

hall 

living room dining oom kitchen 

celar 

h 



oulgary = Überfa 
wants to = möcht. Datum: 

thief Dieb 
Name: 

steal= stehlen 
alarm clock We 

cker bottle = Flasche 

Planninga burglary 

A thief wants to steal things in the house. 

Draw lines. 

N 

bottle school bag9 toilet alarm clock| sofa 

oooo 

Write sentences. 

The sofa is in the living room 

planninga burglary = einen Einbruch planen 

wants to = will 



artden NeugouJP°E https://mail.google.com/mail/u/0/?7tab- 

In Bildern reden und Gleichnissen 
Du kennst die Bildreden, die in diesen vier Zeichnungen dargestellt sind: 

hre Bedeunung: 

Bildreden meinen etwas anderes, als sie sagen! Male folgende Bildreden: 

Ihm steht das Wasser Sie sind cin Herz und Die Angst sitzt ihm im 

Nacken. 

Ein von dir gewähltes 

Beispiel aus den fol 
genden Bildreden. 

bis zum Hals. eine Seele. 

Mit dem Kopf durch die Wand wollen - Sie hat ein Herz aus Stein Du machst ein Gesicht wie drei 

Tage Regenwetter Den Nagel auf den Kopf treffen - Den Gürtel enger schnallen - Blas dich nicht so 

auf-Glcich platzt mir der Kragen- Er hat Tomaten auf den Augen Er hat Bohnen in den Ohren - 

Er baut ein Luftschloss -Er tritt ins Fettnäpfchen - Ihm geht ein Licht auf- Er hat ein Brett vor dem 

Kopf-Mir geht der Hut hoch Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen Der findet in jcder 

Suppe ein Haar - Der kann mir den Buckel runterrutschen... 

Wenn du willst, kannst du auf cin Extrablatt viele dieser Bildreden malen und die Bcdeutung dazuschrei-
ben. Jetzt aber schreibe ebenfalls auf ein.besonderes Blatt eine Geschichte zu ,Der Stein kommt ins 

Rollen". Denkc dabei an Jesus und was er getan hat. 
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