
Liebe Drittklässlerin, lieber Drittklässler, 

 

zunächst hoffe ich, dass du schöne Ferien hattest. Sicher hast du die Ruhe genossen. 

Für das neue Jahr wünsche ich dir und deinen Lieben von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit! 

 

Hole dein Sally-Arbeitsheft! 

Entnimm hinten die CD und spiele Track 4 (Head and shoulders) in einem CD-Player! 

Kannst du die Körperteile noch? Dann berühre sie an deinem Körper beim Hören! 

Hast du sie vergessen? Dann öffne das Arbeitsheft auf der Seite 9 und betrachte oben die Nr. 1. Das wird dir helfen. 

Kannst du noch die Bewegungen dazu? Versuche es, wenn du das Lied nochmal abspielst! 

Daheim kannst du nun auch mitsingen, wenn du willst!  

 

Hast du schon einmal gehört, dass Menschen sagten, dass sie happy (sprich: häppie) seien? 

Was haben sie gemeint? Weißt du es?  

Nein? Dann frage jemanden!                                  Es ist keiner da? Kannst du die Lösung lesen? glücklich 

 

Höre nun den Track 5 (If you’re happy - Sprich: If jur häppie) an! 

Welche Körperteile verstehst du? 

Du bist dir unsicher? Dann schlage dein Arbeitsheft auf der Seite 12 auf! 

In der Mitte findest du die entsprechenden Körperteile. 

Betrachte die Bilder auf S. 12 bei der Nummer 2! 

Siehst du, was mit den Körperteilen zu tun ist?  

Höre das Lied nochmal an und mache die Bewegungen dazu! (klatschen, stampfen, schnalzen) 

Das eine Bild ist etwas schwer zu verstehen (We are). Hier sollst du sagen: We are (sprich: Wie ar). Das heißt: Wir 
sind es. In dieser Strophe sollst du also sagen: We are (sprich: Wie ar). Das bedeutet: Du sollst sagen, dass wir 
glücklich sind. 

In der letzten Strophe steht: do it all (sprich: Du it ohl). Das heißt: Tu es alles. Mach alles nacheinander! 

Jetzt kannst du bei dem ganzen Lied die richtigen Bewegungen dazu machen! Viel Spaß dabei!  

 

Liebe Grüße 

deine Kerstin Geus  


