
Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler, 

 

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! 

 

Erinnerst du dich, dass ich immer sagte: „Das machen wir jetzt nicht. Mir ist die Zeit zu schade. Wir 
nutzen es, dass wir hier miteinander sprechen können.“ 

Als ob ich geahnt hätte, dass wieder so eine Zeit kommt, in der ihr nicht bei uns in der Schule sein 
könnt. 

Vielleicht hattest du dich auch gewundert, warum du vor den Ferien dein Englischheft einpacken 
solltest…. Jetzt weißt du es: Ich war auf „Nummer sicher“ gegangen… 

 

Betrachte dir die Wörter aus dem „Fächer“. Kannst du sie alle lesen?  

  

Spure die Wörter nach, die du lesen kannst. Vorsicht, das Wort in der Mitte ist das schwerste. Es wird 
„fuud“ ausgesprochen. 

Findest du jemanden, dem du die Wörter vorlesen kannst? Waren sie richtig? 

Bist du dir unsicher? Du hast keinen gefunden, der deine Aussprache kontrollieren kann und brauchst 
Hilfe? Dann ruf mich bitte in der Schule an (09721-52881), lass deine Eltern eine Mail an 
„schillerschule@schweinfurt.de“ schreiben oder sie über die schul.cloud bei mir melden.  

Nimm nun dein Englischheft! 

Schreibe rechts oben das Datum auf!  

Notiere die Überschrift Food in die nächste Zeile in die Mitte!  



Gehe dabei folgendermaßen vor:  

RICHTIGES ABSCHREIBEN 

1. Weißt du noch, wie das Wort gesprochen wird?  

2. Stelle dir nochmal vor, wie es geschrieben wird!  

3. Schreibe es richtig auf!  

4. Kontrolliere es! 

Unterstreiche die Überschrift! 

 

Lass eine Zeile frei! 

Schreibe nun das Wort eat links auf! Beachte dabei die Reihenfolge des RICHTIGEN ABSCHREIBENS 
(siehe oben!) 

Schreibe nun chocolate RICHTIG darunter!  

Schreibe nun nacheinander alle Wörter, von denen du die Aussprache kennst (also die 
nachgespurten Wörter), RICHTIG auf! 

Kontrolliere am Schluss nochmal alle Wörter! 

Ist ein Wort falsch geschrieben? Dann streiche es mit Bleistift und Lineal durch und schreibe es 
nochmal richtig mit Füller daneben! 

Markiere nun das Wort eat mit einem roten Buntstift! 

Überlege, warum du das machen solltest! 

Lass deine Eltern ein Foto machen und es mir über die schul.cloud schicken. 

Lass deine Eltern eine Sprachnachricht aufnehmen und lies die Wörter nochmal von oben nach unten 
vor. Sage mir auch, warum du denkst, dass eat rot markiert werden sollte! 

Auch diese Sprachnachricht soll mir bitte geschickt werden. 

Bedanke dich bitte bei deinen Eltern für die Weiterleitung der Rückmeldungen und grüße Sie ganz 
lieb von mir! 

Jetzt hast du es für heute geschafft. 

Bis bald! 

 

Herzliche Grüße 

deine Kerstin Geus 


