ARBEITSPAKET
ENGLISCH / MUSIK

Übersicht

Tiermasken gestalten
Dieses Arbeitspaket soll Ihren SchülerInnen die wichtigsten Begriffe der biologischen
Landwirtschaft in englischer Sprache vermitteln.

Das Arbeitspaket Englisch / Musik im Überblick:
1. Bio-Begriffe auf Englisch
2. Bilderrätsel
3. Old MacDonald had an organic farm

1. Bio-Begriffe auf Englisch
Mittlerweile haben die SchülerInnen wahrscheinlich schon einiges über Bio gelernt. Aber
würden sie die Begriffe rund um das Thema Bio auch erkennen, wenn sie diese auf
Englisch hören?

Arbeitsauftrag:
Im Downloadbereich finden Sie das Dokument „Lerne - Bio auf Englisch“ sowie passend
dazu das Arbeitsblatt „Bio auf Englisch“. Anhand des ersten Dokuments können Ihre
SchülerInnen die wichtigsten Begriffe der Bio-Landwirtschaft auf Englisch kennen
lernen. Im Anschluss daran können die Kinder das erlernte Wissen rund um cow, chicken
und pig gleich selbst überprüfen.
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2. Bilderrätsel

Tiermasken gestalten

Dass der Begriff für Bio auf Englisch „organic“ heißt, wissen Ihre SchülerInnen jetzt
wahrscheinlich schon. Aber was ist mit den Tieren, Gebäuden, Arbeitsmitteln und
Produkten, die auf einem Bio-Bauernhof vorkommen? Der nächste Arbeitsauftrag erklärt
anhand eines Bilderrätsels, wie die einzelnen Begriffe auf Englisch heißen.

Arbeitsauftrag:
Für diesen Auftrag steht das Dokument „Bilderrätsel“ für Sie im Downloadbereich zur
Verfügung. Darauf sind ein Bild von einem Bio-Bauernhof und die dazu passenden
Begriffe eingezeichnet. Welcher Begriff passt zu welchem Bild? Lassen Sie die
SchülerInnen die einzelnen Begriffe mit den dazu gehörigen Objekten verbinden.

3. Old MacDonald had an organic farm
„Old MacDonald hat eine Farm“. Die meisten Kinder kennen das Lied auf Deutsch – aber
auch hierzulande ist die Version auf Englisch ebenfalls bekannt. Für den Musik- oder
Englischunterricht ist „Old MacDonald had a farm“ somit eine gute Möglichkeit, BioBegriffe in englischer Sprache zu vermitteln.

Arbeitsauftrag:
Um die bereits gelernten englischen Wörter zu wiederholen und zu festigen, sollen die
SchülerInnen die fehlenden Wörter im Kinderlied ergänzen. Dazu finden Sie im
Downloadbereich das Arbeitsblatt „Old MacDonald had an organic farm“.

2

Arbeitsauftrag:
Jetzt wird’s musikalisch: Nachdem die SchülerInnen die fehlenden Wörter in das
Arbeitsblatt eingetragen haben, können Sie das Arbeitsblatt von Aufgabe 2 dazu
verwenden, das Lied gemeinsam zu singen.

Tiermasken gestalten

Mit folgenden zwei Schwierigkeitsstufen bringen Sie sprichwörtlich ein bisschen
Bewegung in die Sache:
1. Jedes Mal, wenn das Wort „organic“ fällt, müssen alle SchülerInnen aufstehen
2. Falls die Kinder im Werk-Unterricht schon Tiermasken gebastelt haben, kommen
diese nun auch zum Einsatz. Jedes Mal, wenn das Wort „organic“ in Verbindung
mit einem Tiernamen fällt, müssen all jene SchülerInnen aufstehen, die die dazu
passende Maske tragen. Singen die SchülerInnen beispielsweise über die Bio-Kuh,
dürfen nur alle Kinder mit Kuhmaske aufstehen, u.s.w.

Diese Aufgabe eignet sich übrigens auch für das Unterrichtsfach Musik. Dazu steht Ihnen
ein extra Dokument mit den Griffen für Gitarre im Downloadbereich zur Verfügung.
(Liedtext + Griffe (Old MacDonald).doc)
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