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1. WB p.47/8 
 
Write five sentences about different activities in different rooms, e.g.:  
I watch TV in the living room.  

 
Schreibe fünf Sätze über fünf verschiedene Aktivitäten in fünf unterschiedlichen Räumen, 
z.B.:  
Ich sehe im Wohnzimmer fern.  

 
 

2. WB p. 49/ M2 
 
Write a room poem! Look at the examples in your WB. They have six lines with two words 
each: Adjective + noun. You can use these adjectives: 

 
Schreibe ein Raumgedicht! Schau dir die Beispiele im WB an. Sie haben sechs Zeilen mit je 
zwei Wörtern: Adjektiv + Nomen. Du kannst diese Adjektive verwenden: 

 
- Big (groß), small (klein), round (rund), square (eckig, sprich: skuär), beautiful (schön), soft 

(weich), hard (hart) 
 

- colours: yellow, blue, red, green, purple, orange, brown, grey, white, black, turquoise, multi-
coloured 
 

- shapes (Formen): dotted (gepunktet), striped (gestreift) 
 
 

3. WB p. 49/ M3 
 
Draw and write about your favourite place. Write three sentences! 
 
Zeichne und schreibe über deinen Lieblingsort. Schreibe drei Sätze! 
 
My favourite place is …     (Mein Lieblingsort ist …) 
 
I like …     (Ich mag … → Was tust du dort gern?) 
 
I’ve got …//  There is/ There are … (Ich habe… / Es gibt … → Welche Dinge gibt es in 

diesem Raum?) 
 
 

4. WB. p. 50: Reflection 
 
When you work on the reflection page go back in your book to recall the tasks and texts. 
Listen to the song “Down at the fire station“ on p. 57 again (CD 2/14). 
 
Wenn du die Reflexionsseite bearbeitest, so blättere zu den entsprechenden Seiten, um dich 
an die jeweiligen Aufgaben und Texte zu erinnern. 
Höre dir das Lied „Down at the fire station“ auf S. 57 noch einmal an (CD 2/ 14). 



5. Stickers 
 
Write stickers and put them in the rooms and on the things in your house! 
 
Schreibe Klebezettel und hefte sie in die Räume und an die Dinge (oder neben die Dinge) in 
deinem Haus! 
 

 

kitchen Küche 

living room Wohnzimmer 

bedroom Schlafzimmer 

bathroom Bad 

hall Flur 

  

stairs Treppe 

window Fenster 
door Tür 

lamp Lampe 

floor Boden 

ceiling Decke 

wall Wand 

desk Schreibtisch 

table Esstisch 

fridge Kühlschrank 

chair Stuhl 

plant Pflanze 

bin Mülleimer 

sink Waschbecken 

toilet Toilette 

rug Teppich 

pillow Kissen 

blanket Decke 

(book)shelf (Bücher)regal 

cupboard Regal (mit Türen) 

chest of drawers Kommode 
drawer Schublade 

wardrobe Kleiderschrank 

TV Fernseher 

picture/ painting/ photo Bild/ Gemälde/ Photo 
 
 
 
 



 
6. My room 

 
Write a text about your room (at least six sentences in your folder) and answer these 
questions: 
 
Schreibe einen Text über dein Zimmer (mindestens sechs Sätze in deinem Hefter) und 
beantworte diese Fragen: 
 
What does your room look like?  Wie sieht dein Zimmer aus?   
Are there posters in your room?  Gibt es in deinem Zimmer Poster? 
How many windows are in your room?  Wie viele Fenster sind in deinem Zimmer? 
Is there a rug in your room?   Gibt es einen Teppich in deinem Zimmer? 
Do you have a computer in your room?  Hast du einen Computer in deinem Zimmer? 
What colour are your walls and your ceiling? Welche Farbe haben deine Wände und deine 

Decke? 
 
 
 
 


