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Schwierigkeit: 1 = Anfänger, 2 = Fortgeschrittene, 3 = Experten

Rätsel Lerninhalt Schwierig-
keit Sozialform

Funny rhymes

Farben und die Vokabeln snack, 
play, two, night, bed, clown, think, 
snow, toe, house, mouse, sea, 
tree, door, four und ihr Schriftbild

2 alleine

Sudokus 
“My body”

Vokabeln für Körperteile und ihr 
Schriftbild

2 alleine

Find your way 
“Animals” 

Vokabeln für Haustiere und ihr 
Schriftbild

2 alleine

Picture Puzzles Haustiere 2 alleine

Jumbled letters 
“Animals”

Vokabeln für Wildtiere und ihr 
Schriftbild

2 alleine; Partner

Jumbled letters 
“Birthday”

Vokabeln rund um den Geburtstag 
und ihr Schriftbild

2 alleine

Jumbled letters 
“School”

die Vokabel crayon und andere 
Vokabeln rund um die Schule und 
ihr Schriftbild

2 alleine; Partner

Find your way 
“Family”

Vokabeln für die Familie und ihr 
Schriftbild

2 alleine

Build the words 
“At home”

Haus und Möbel 2 alleine

Do you know these 
words?

Haus und Möbel 2 alleine

Jigsaw puzzle “Clothes” Kleidung 2 Partner

Sudokus 
“Food and drink”

Vokabeln zum Essen und Trinken 
und ihr Schriftbild

2 alleine 

How to say it? 
“At the supermarket”

Wörter und Sätze rund ums 
Einkaufen, ihre Aussprache 
und ihr Schriftbild

2 alleine

Find the presents Geschenke, Spielzeug 2 alleine

Sarah’s little family Aussehen; Familie 2 alleine; Partner

A day at the zoo Wildtiere 2 alleine

Gesamtübersicht
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Funny rhymes

1. Finde zu allen Vokabeln ein Farbwort, das sich darauf reimt. 
Male jede Blume in der passenden Farbe an. 

Achte besonders auf die Schreibung der Reimwörter.  
Auch wenn sie gleich klingen, werden sie nicht immer  
gleich geschrieben!

2. Schreibe unter jedes Bild die passende englische Vokabel. Bilde 
dann vier Paare aus jeweils zwei Reimwörtern. Schreibe sie auf 
die Linien. 

 

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

3. Finde möglichst viele Reimwörter zu den folgenden Vokabeln:

 go: ________________________________________________

 me:  ________________________________________________

 two:  ________________________________________________

snack play night clown

two
bed

think

Reimpaare:
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1. Löse die Sudoku-Rätsel. Dabei darf in jeder Zeile, in jeder Spalte 
und in jedem fett umrandeten Kasten jede Vokabel nur einmal 
vorkommen.

 Beispiel mit Zahlen: 

2 1 3

4 1

1 4

3 4 2

a)    b)

c)

 Lösung: 

2 1 4 3

4 3 2 1

1 2 3 4

3 4 1 2

eye ear

mouth nose

eye ear

nose mouth

finger arm

hand arm finger

hand shoulder

arm finger

leg knee

foot

leg

weitere Vokabel: 
toe

schwer

leicht mittel

Zeile

Spalte

Sudokus “My body”
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Find your way “Animals”

1. Der Schmetterling hat sich im Labyrinth verflogen. Hilf ihm, den 
Weg hinaus zu finden. Du erfährst dabei, wie er auf Englisch 
heißt.

 Lösung: ______________________________

2. Fahre die Wege von den Tieren zu ihren englischen Namen mit 
verschiedenfarbigen Stiften nach.

    cat

    duck

    cow

    bird

    dog

B

T

T
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© Lehrerbüro

1. Betrachte die Bilder. Auf jedem hat sich ein kleines Tier  
versteckt. Finde es und schreibe auf, wie es auf Englisch heißt.

Picture Puzzles
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Jumbled letters “Animals”

1. Im Zoo sind die Schilder an den Gehegen völlig  
durcheinandergeraten. Sortiere die Buchstaben und  
schreibe die richtigen Tiernamen auf die Schilder.

2. Erfinde dein eigenes Tierrätsel. Male dazu ein Tier und schreibe 
die Buchstaben seines englischen Namens durcheinander auf 
das Schild. Lasse deinen Nachbarn das Rätsel lösen.

L E A 
H P 

N E T

Y   M   O 
K  N  E

   I    N  
O      L

C O O D 
L E R I C
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1.  Lucy hat Geburtstag. Tim ruft sie an und gratuliert. Aber die  
Handyverbindung ist so schlecht, dass er keine Selbstlaute 

 hört. Kannst du verstehen, was Lucy sagt? Schreibe es auf.

Die Punkte verraten dir, wie viele Buchstaben fehlen.  
Nicht vergessen: Auf Englisch steht neben den Buchstaben 
A, E, I, O und U auch Y für einen Selbstlaut/Vokal!

 ____________________________________________________

2. Lucy freut sich auf ihren Geburtstag. Sie hat drei Wünsche  
aufgeschrieben. Schreibe sie mit ihrer deutschen Übersetzung 
auf den leeren Zettel. 

3. In dem Paket von Lucys Oma sind zwei Geschenke. Bringe die 
Buchstaben in die richtige Reihenfolge und schreibe auf, was 
Lucy von Grandma bekommt.

Ein Geschenk ist zum Spielen und 
das andere zum Essen.

 ___________________________

 ___________________________

PUTRCOME

BGA

STRIH

___________________

___________________

___________________

A

E

C

K

D

O

L

L

Jumbled letters “Birthday”
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Jumbled letters “School”

1. Mia hat ein Stück Kreide aus der Klasse mitgenommen und malt 
damit auf dem Schulhof. In ihrem Bild verstecken sich auch 
Buchstaben. Welche? Male sie bunt an. Schreibe auf, welches 
Wort sie ergeben.

 Verstecktes englisches Wort: ____________________________

 heißt auf Deutsch: _____________________________________

Den Gegenstand brauchst du für eine echte Schulhofkritzelei.

2.  Wähle ein englisches Wort aus dem Bereich Schule und  
Klassenraum aus. Male eine Kreidekritzelei auf die Rückseite 
dieses Blattes. Kann dein Nachbar das Rätsel lösen?
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1. Lisa hört einen Hilferuf. Jemand hat sich im Labyrinth verlaufen! 
Hilf ihm, den Weg hinaus zu Lisa zu finden. Du erfährst dabei, 
wie er auf Englisch heißt.

 Lösung: ______________________________

2. Fahre die Wege von Lisas Familienmitgliedern zu ihren 
 englischen Namen mit verschiedenfarbigen Stiften nach.

    father

    brother

    mother

    grandmother

    sister

S

A P

G

A

R

N D F

A T

H E

R

P

F

N T

R

L

G

O

J
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I
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A

H
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D

Find your way “Family”
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Build the words “At home”

1. Löse das Silbenrätsel. Bilde für die Antworten englische Wörter 
aus den Silben im Kasten. Manchmal musst du ein  
wenig um die Ecke denken!

a)  Selbst Piraten brauchen diese Person zum  
Lernen des Piratenhandwerks.

 _______________________________________

b)  Hier ruht der Pirat nachts seinen müden Kopf aus.

 _______________________________________

c)  Ausguck aus der Kajüte  ________________________________

d)  Papageienlandeplatz unterhalb des Kopfes

 ____________________________________________________

e)  Aufbewahrungsort von Augenklappe, Holzbein und Piratentuch

 ____________________________________________________

f)  Für den Piraten ist es das Schiff, für dich dein Haus oder deine  
Wohnung.

 ____________________________________________________

g)  Das zieht der Pirat an, wenn es kalt wird.

 ____________________________________________________

h)  Das benutzt der Pirat zum Schreiben des Logbuchs.

 ____________________________________________________

 BOARD, CHER, CIL, CUP, DER, DOW, HOME,  
LOW, PEN, PIL, SHOUL, SWEA, TEA, TER, WIN

2.  Wo bewahren Piraten ihre Schätze auf? Schreibe dazu die  
markierten Buchstaben in der Reihenfolge von a–h auf die Linien.

 Piraten verstecken ihre Schätze auf einer  
 
__ __ __ __ __ __ __ __ Insel!
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1. Manche englischen Wörter kann man sich gar nicht so leicht 
merken. Weißt du, was diese Wörter bedeuten? Kreuze an.

a)  flat  b) window
 c ein Haus  c der Wind
 c eine Decke  c ein Fenster
 c eine Wohnung  c eine Tür
 c eine Fläche  c doof

c)  chair d)  kitchen
 c ein Sessel  c ein Klebstoff
 c ein Tisch  c ein Gefängnis
 c ein Sofa  c eine Küche
 c ein Stuhl  c ein Kätzchen

2. Hier fehlen auch noch Buchstaben! Welches Wort ist gemeint 
und was bedeutet es?

a)  p__st__r

 c ein Foto im Rahmen
 c eine Datei auf dem Computer
 c eine MMS
 c ein großes Bild an der Wand

b)  __o__r

 c ein Ohr
 c ein Flur
 c eine Tür
 c ein Meer

Do you know these words?
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Jigsaw Puzzle “Clothes”

1. Suche dir einen Partner. Schneidet die Puzzleteile unten aus. 
Fügt sie zu einem Puzzle zusammen und klebt sie in den Kasten. 

2. Welche Kleidungsstücke werden in der Geschichte erwähnt? 
Sucht sie gemeinsam heraus. Einer schreibt sie auf Englisch auf, 
der andere schreibt die deutsche Übersetzung.
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1.  Löse die Sudoku-Rätsel. Dabei darf in jeder Zeile, in jeder Spalte 
und in jedem fett umrandeten Kasten jede Vokabel einmal  
vorkommen.

a)

b)

apple bread butter

bread sugar

butter cheese bread sugar

apple bread butter cheese

bread egg

egg apple sugar

schwer

leicht

knife fork

spoon knife

glass cup

plate fork

glass knife

plate cup

Sudokus “Food and drink”
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How to say it? 
“At the supermarket”

1. Irina ist im Urlaub in England und geht einkaufen. Zum Glück kann 
sie prima Englisch sprechen. Aber schreiben kann sie es nicht so 
gut. Kannst du für sie aufschreiben, was sie im Supermarkt sagen 
will?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2. Irinas Einkaufsliste sieht auch nicht ganz richtig aus. Schreibe die 
falschen Vokabeln richtig auf.

Hia is mai schopping list. Ai nihd bred 
änd tschihs.

Letz bai ägs änd tih.
Hau matsch is 

ä bottel of milk?

koffie
äppels

tschocklät
schugah
tomatos

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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1.  Kenan hat Geburtstag und ganz viele Geschenke bekommen.  
Aber was ist darin? Alle Geschenke sind aus zwei englischen  
Wörtern zusammengesetzt. Finde die Wörter, bilde sinnvolle  
Paare und schreibe sie auf.

einzelne Wörter: 

___________________________     ___________________________

___________________________     ___________________________

___________________________     ___________________________

___________________________     ___________________________

Geschenke (zusammengesetzte Wörter): 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Y

O

T
A D

B
R O V

E
A

W

F

OA

B

L

LO

T

EH

S

O S

L
B A

L

A

R

C

B

A
K

T S

E

Find the presents
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1.  Lies die Geschichte. Verstehst du alles?  
Besprich dich mit deinem Nachbarn.

Today is Sarah’s birthday. She is very happy because her family 
comes to see her. Sarah loves her family. They are very funny.

Sarah’s brother Nick is a clown. His hair is long and red. He 
wears a red nose and very big shoes. 

Mother Molly is very small and fat. She wears a pink dress  
with purple flowers*. 

Grandfather Bill and Grandmother Lucy are Molly’s parents*. 
They bring flowers from the garden. They put the flowers in  
their pockets*, on their hats and in their ears. 

Ted is Sarah’s father. He is very tall and has short black hair. 
Ted’s parents are called Jane and Jim.

Nick, Molly and Ted, Bill and Lucy, Jane and Jim sing a song 
for Sarah, “Happy birthday to you, happy birthday to you, happy 
birthday, little Sarah, happy birthday to you!”
Sarah is angry, “I am 10 years old! I am not little Sarah!”
Nick laughs, “But you are very small. And your hair is short.”

Sarah’s family give Sarah a very big box. Sarah opens it and …
“Squeak! Squeak!” 
“A little mouse!” cries Sarah. “Oh, it is so cute*! Thank you!  
You are the best little family in the world*!”

2.  Male eine Person aus Sarahs Familie.

Sarah’s little family (1)

* flowers = Blumen 
* parents = Eltern
* pocket = Tasche (an der Kleidung)
* cute = niedlich 
* in the world = auf der Welt
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3.  In der Geschichte geht es um eine Familie. Wie heißen die  
Familienmitglieder? Trage ihre Namen in den Stammbaum ein.

4.  Arbeite mit einem Partner. Frage ihn auf Englisch nach seiner 
Familie. Male einen Stammbaum für ihn. 

 Frage so:

Sarah’s little family (2)

Do you have a sister? What’s her name?

grandmother:

___________

grandmother:

___________

grandfather:

___________

grandfather:

___________

mother:

_________

sister:

_________

father:

_________

brother:

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Do you have a brother? What’s his name?

Sarah
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1.  Lies die Geschichte.

It is Sunday. It is warm and sunny. Melina and 
Sinan are very happy: Today, they go to the 
zoo with their grandparents.
Sinan has a new digital camera. He wants to 
take many pictures* at the zoo.

“What do you want to see?” asks Grandmother.
“The lions!” says Melina.
“Oh yes, and the tigers!” Sinan says. “I want to take pictures  
of lions and tigers.”
So Sinan and Melina go to the lions and tigers. They are  
very interesting*.

“Let’s go and see the monkeys now,” Grandfather says.  
The monkeys are very funny. They jump up and down and  
they laugh. Sinan takes a picture of a monkey with a banana.

“I think elephants like bananas, too,” Melina says. 
“That’s right*,” Sinan says. “I would like to have a picture of  
that.” 

Sinan and Melina are hungry now. They eat sandwiches and 
apples and bananas.
“We are monkeys!” laughs Melina.
“Uh-uh-uh!” Sinan laughs like a monkey.

“Let’s go and see the dangerous* animals now,” Grandfather 
says. 
“Which* dangerous animals?” Melina asks.
“Crocodiles and bears.”
“Oh yes, yes! I will take pictures of crocodiles and bears, too!” 
Sinan shouts*.

Sinan, Melina, Grandmother  
and Grandfather walk on. 
“Look, a zebra!” Melina says.  
“It is so pretty*! I love the black 
stripes*! Please, Sinan, take  
a picture for me!”
“Okay,” Sinan says. Click-click.

A day at the zoo (1)

*  take many pictures = 
 viele Fotos machen
*  interesting = interessant
*  That’s right. = Das stimmt.
*  dangerous = gefährlich
*  which = welche
*  shout = rufen
*  pretty = hübsch
*  stripes = Streifen
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1.  What a great day at the zoo! In the evening, Sinan and Melina 
look at Sinan’s pictures. Do you like them?

2.  Betrachte Sinans Fotos. Hat er die richtigen Tiere fotografiert? 
Kreise das Foto ein, das nicht passt.

3.  Welches Tier wollte Sinan eigentlich fotografieren? 

 Das _________________ .

4.  Wie sieht das fehlende Tier aus? Male es und trage ein: 

 It has black __ __ __ __ __ __ __ .

A day at the zoo (2)
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Lösungen

Funny rhymes
1.  snack – black, play – grey, two – 

blue, night – white, bed – red,  
clown – brown, think – pink

2.  snow – toe, house – mouse,  
sea – tree, door – four 

3.  go: toe, snow, so, no, show, blow … 
 me: tree, sea, see, he, she, we, ski …
 two: blue, shoe, you, do, who … 

Sudokus “My body”
1a)

eye nose mouth ear

ear mouth nose eye

mouth eye ear nose

nose ear eye mouth

1b)

shoulder finger hand arm

hand arm shoulder finger

finger hand arm shoulder

arm shoulder finger hand

1c)

toe foot leg knee

leg knee toe foot

foot leg knee toe

knee toe foot leg

Find your way “Animals”
1.  Lösung: butterfly

2. 

        cow        dog      cat        bird      duck 

Picture puzzles
1. 

     butterfly     mouse        bird          frog

Jumbled letters “Animals”
1.  elephant, monkey, lion, crocodile

Jumbled letters “Birthday”
1.  Today is my birthday. I am ten years 

old. Please come to my party!
2.  computer = Computer, bag = Tasche, 

shirt = Hemd/Oberteil/T-Shirt
3.  doll, cake

Jumbled letters “School”
1. crayon = Kreide

Find your way “Family”
1.  Lösung: grandfather

2. 

  mother   father   grand-    brother    sister
                             mother

Build the words “At home”
1.  a) teacher, b) pillow, c) window,  

d) shoulder, e) cupboard, f) home,  
g) sweater, h) pencil

2.  Piraten verstecken ihre Schätze auf 
einer einsamen Insel!

S

A P

G

A

R

N D F

A T

H E

R

P

F

N T

R

L

G

O

J

S

I

B K

A

H
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D

B

T

T

R F

L

Y

U

E

A K

Y

G

J

O

E

M
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N
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C

F
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L

R
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Lösungen

Do you know these words?
1.  a) eine Wohnung, b) ein Fenster,  

c) ein Stuhl, d) eine Küche
2.  a) poster – ein großes Bild an der 

Wand, b) door – eine Tür

Jigsaw Puzzle “Clothes”
1. Anna is a princess. She loves her 

clothes. Her favourite dress is pink 
with white flowers. She also loves her 
white skirt with yellow birds.

 Henry is a prince. He doesn’t like his 
clothes. His shirts are grey and his 
shoes are brown. He loves blue jeans 
and a red cap. 

 What are your favourite clothes?
2.  Englisch: dress, skirt, shirts, shoes, 

jeans, cap
 Deutsch: Kleid, Rock, T-Shirts/

Hemden, Schuhe, Jeans, Mütze/Käppi

Sudokus “Food and drink”
1a)

sugar apple cheese bread egg butter

bread egg butter sugar cheese apple

butter cheese egg apple bread sugar

apple bread sugar egg butter cheese

cheese sugar bread butter apple egg

egg butter apple cheese sugar bread

1b)

plate knife glass spoon fork cup

spoon cup fork glass knife plate

glass fork knife cup plate spoon

cup spoon plate knife glass fork

fork glass cup plate spoon knife

knife plate spoon fork cup glass

How to say it? “At the supermarket”
1.  Here is my shopping list. I need bread 

and cheese. Let’s buy eggs and tea. 
How much is a bottle of milk?

2.  coffee, apples, chocolate, sugar,  
tomatoes

Find the presents
1. basketball, waveboard, toy car,  

football shoes

Rätselgeschichten

Sarah’s little family
3.  sister: Sarah, brother: Nick, mother: 

Molly, father: Ted, grandmother: Lucy, 
grandfather: Bill, grandmother: Jane, 
grandfather: Jim

A day at the zoo
2.  Es stimmt nicht:
3.  Zebra 
4.  stripes
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