
Mein Indianerheft:

Read and draw 3/4
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Lösungen



Lösungen und weiterführende Materialien 
zu diesem Heft finden Sie auch unter  
www.klett.de/indianerhefte/einstieg

Die Indianerhefte sind Übungshefte, mit denen die Kinder 
selbstständig arbeiten können.

Auf der hinteren Umschlagseite erhalten die Kinder Tipps  
für die selbstständige und strategiegeleitete Bearbeitung  
der Aufgaben.

In diesem Heft trainieren die Kinder Englisch.

Sie üben

• zu englischen Wörtern und Sätzen malen 

• englische Sätze verstehen

So lernst du mit dem Indianerheft

Bearbeitungshilfe: 
Deine Lehrerin/dein Lehrer kreuzt an,  
was du bearbeiten sollst.
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 Read and draw lines.
Lies und verbinde.

Anoki’s flute

Cut the cane.

Play the flute.

Find a cane.

Put holes in the cane.

cane = Rohr/Stock holes = Löcher flute = Flöte

Indianerseite:  
Mach eine Pause mit Anoki.
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M
y w

ords

Seasons and senses

autumn
spring
summer
winter

ear
eye
hand
nose
tongue

sense

der Herbst
der Frühling
der Sommer
der Winter

das Ohr
das Augen 
die Hand
die Nase
die Zunge

der Sinn,  
das Sinnesorgan

to build a snowman
to eat ice cream
to fly a kite
to pick flowers

to hear
to see
to smell
to taste
to touch

einen Schneemann bauen
Eis essen
einen Drachen steigen lassen
Blumen pflücken

hören
sehen
riechen
schmecken
fühlen

My words:
Hier findest du wichtige Wörter  
nach Themen geordnet.

Übungsseite:  
Was du auf diesen Seiten übst,  
sagen dir die Symbole. 
Erklärt werden sie am Ende  
des Heftes.
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Travel and adventure

Welcome to 
America !

 Read and colour in.
Lies und male aus.

The wolf is black.

The eagle is black and white. 

The bear, the buffalo and the snake are brown.

The raccoon is black, brown and white.

bearsnakewolf

buffalo

raccoon

eagle
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Englische Sätze verstehen
• Schau dir die Bilder genau an. Sie helfen dir  

die Sätze zu verstehen.
• Lies verbundene Sätze als Ganzes und überlege: 

Ergeben sie einen Sinn?
• Viele Wörter im Satz kennst du bestimmt schon.  

Sie helfen dir, unbekannte Wörter zu erschließen.

Zu englischen Wörtern und 
Sätzen malen
• Lies dir das Wort oder den Satz genau durch.
• Schau dir die erste Seite eines Themas noch einmal  

genau an. Dort werden dir neue Wörter vorgestellt.
• Schlage in der Wörterliste nach, wenn dir einzelne 

Wörter unbekannt sind.
• Male dann zum Wort oder Satz: 

Grandpa is reading a book.

Diese Tipps helfen dir.
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• Lese-Mal-Übungen zur Erweiterung des Text- 

 verständnisses in Englisch

• Leseaufgaben zum Stärken der Lesekompetenz 

 und des Satzbaus

• mit zusätzlichem Fantasy-Kapitel

• extra Indianerseiten zur Motivation

• individuell und fl exibel einsetzbar

Passend zu diesem Heft:

• Word Trainer 3, ISBN 978-3-12-161048-8

• Word Trainer 4, ISBN 978-3-12-161049-5

• Comics and Stories 3/4, ISBN 978-3-12-161050-1

• Fit for fi ve 4, ISBN 978-3-12-161051-8

Anokis Welt im Überblick

Anfangsunterricht

Texte schreiben

Richtig schreiben

Lesen

Englisch

Sachunterricht

Mathematik

Alle Hefte im günstigen 5er-Paket!
Mehr Informationen unter

www.klett.de/indianerhefte/einstieg

Dieses Heft im 5er-Paket:
ISBN: 978-3-12-162083-8


