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Englisch verstehen
Vokabelkarten zum Basteln, Spielen & Sammeln!

✂

BASTELANLEITUNG:
➜ Klebe die Seite auf Pappe auf.
➜ Schneide die Vokabelkarten aus.
➜ Knicke sie in der Mitte und klebe sie
nochmals zusammen.
➜ Ergänze die Buchstaben bei der deutschen Bedeutung.

Hier knicken

school

address

A school is a place,
where you learn.

An address contains
the name of the family,
the name of the street,
the number of the
house, the city code
and the city name.

Sch _le

Adr _ s _ e
flag

map

A flag is a symbol
of a country, a club
or a group.

A map shows a part
of the earth.

Fla _ ge

Landk_rte
country

continent

A country is a
territory of a nation.

A continent is a
large area of land
with different
countries: Europe,
Australia ...

Lan _

K _ ntinent

money

1

In Europe you have
the EURO,
in England the
POUND and in USA
the DOLLAR.
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month

10.
August

A month is a period
of 28 to 31 days.

M _ nat

EDITORIAL

Welcher Buchstabe
fehlt? Es ist
das ___, ___.

I N H A LT

Hallo,
mit dieser Ausgabe ❍aden wir dich zu einem
bunten Ausf❍ug in die We❍t des abc KinderForums ein. Bestimmt hast du in der Schu❍e
schon einiges über verschiedene ❍änder und
Ku❍turen erfahren.
Zu Ita❍ien, der Türkei, Tunesien, zu der Stadt
Dubai in den Vereinigten Emiraten und zu der
sagenumwobenen Stadt Troja kannst du in dieser
Ausgabe mehr ❍esen. Vie❍ Spaß bei dem
Spie❍ »Europareise«, das dich durch vie❍e
❍änder führt.
Damit du in die Ferien f❍iegen kannst – ob in der
Wirk❍ichkeit oder in Gedanken – haben wir einen
F❍ieger zum Baste❍n für dich vorbereitet. Mit ihm
kannst du in dein Traum❍and starten. Nimm dir den
At❍as oder das Spie❍ »Europareise« dazu und
reise um die We❍t.
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TÜRKEI

Euer abc KinderForum-Team
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TUNESIEN

Augen auf: Dieses Mal hat das große __ und das
kleine __ gefehlt. Der Buchstabe muss insgesamt
___ -mal gergänzt werden.
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DUBAI

Hast du schon ma❍ ein Gewitter er❍ebt? Die
Geschichte von Tom zu diesem Er❍ebnis ist mehr
a❍s spannend.

❍ ❍ese-, Schreib-, kurz Mit-Mach-Spaß!

Vie

Frage 1

Wie oft fehlt das große
und kleine _, _?
Antwort: ___ mal.
Lösung: Das kleine und das große l, L
haben insgesamt 26 Mal gefehlt.

Sammle richtige Antworten
für das Gewinnspiel !
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14

FLIEGER BASTELN
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TROJA
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GEWINNSPIEL
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SOMMERBLUMEN

elternkarriere
1

Bewegung & Ernährung

2

Konzentration & Digital lernen
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Europa

GEOGRAFIE

Du brauchst:
●

●
●

Spielkarten: Findest du im
Internet unter
www.abc-kinderforum.de
Drucke die Karten und
schneide sie aus.
Spielfiguren
Würfel

Irland

Großbritannien

Spielanleitung
●
●
●
●
●
●

Die Reise durch Europa kannst
du ab zwei Spielern antreten.
Beginne am Startpunkt.
Jeder Mitspieler bekommt
eine Spielfigur.
Der jüngste Mitspieler beginnt –
weiter geht es im Uhrzeigersinn.
Rücke um die gewürfelte
Augenzahl vor.
Auf jedem farbigen Feld wartet
eine Aufgabe.

Deutschland
Belgien
Luxemburg

START

Frankreich

Portugal

Spanien
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Schweiz

Bitte loggen Sie sich rechts mit Ihrer
E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein,
um das komplette Magazin zu sehen.

Sie wollen das komplette Online-Magazin
sehen und haben noch kein Abo?

Rechts unter AKTUELL können Sie
das »Magazin bestellen«
und erhalten es mit freiem Internetzugang
regelmäßig 6 x im Jahr.

Herzlichen Dank und viel Lesespaß!

Ihr abc KinderForum-Team

