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Inhalt 
1. Den Wortschatz wiederholen und üben 
Wiederhole den Wortschatz zu den Themen „travel / holidays“. 
Hierzu kannst du folgende Materialien benutzen: 
 

- Die Vokabeln zu diesen Themen aus deinem 
Englischbuch  

 
- Webangebote: 

 
Thema „holidays“: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/holidays  
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/holiday-activities  
 
https://learningapps.org/7666484  
 
https://learningapps.org/11371171  
 
https://learningapps.org/5507241  
 
https://www.english-learn-online.com/vocabulary/holiday/learn-holiday-vocabulary-in-
english/  
Anmerkung: Diese Website enthält Wortschatz und viele unterschiedliche Übungen dazu. Du 
musst scrollen, um alle Materialien zu sehen. Zugehörige Spiele sind ganz unten unter dem 
Link „Related Articles“ zu finden. 
 
Thema “travel”:  
https://learningapps.org/11248735  
 
https://www.english-learn-online.com/vocabulary/travel/learn-travel-vocabulary-in-english/  
Anmerkung: Diese Website enthält Wortschatz und viele unterschiedliche Übungen dazu. Du 
musst scrollen, um alle Materialien zu sehen. Zugehörige Spiele sind ganz unten unter dem 
Link „Related Articles“ zu finden. 
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Thema “means of transport”: 
https://www.languageguide.org/english/vocabulary/land-travel/  
 
https://learningapps.org/10661069  
 
https://learningapps.org/188213  
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/transport-1  
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/transport-2  
 
https://www.english-learn-online.com/vocabulary/transportation/learn-transportation-
vocabulary-in-english/  
Anmerkung: Diese Website enthält Wortschatz und viele unterschiedliche Übungen dazu. Du 
musst scrollen, um alle Materialien zu sehen. Zugehörige Spiele sind ganz unten unter dem 
Link „Related Articles“ zu finden. 
 

- Zum Ausdrucken: 
Wortschatz Flashkarten zum Thema „holidays“: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/holidays-flashcards  
 
Wortschatzliste zum Thema “All about our trip”:  
http://resources.sparkleplus.co.uk/9001-10000/sb9311lc.pdf  
 
Arbeitsblatt zum Thema „holidays“ 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets/holidays  
 
Arbeitsblatt „Travel word scramble“: 
https://www.funenglishgames.com/worksheets/wordscrambles/travel.html  
 
Anmerkung: Klicke auf den Link „Printable Travel Word Scramble Worksheet“, um das Blatt 
auszudrucken. Die Lösungen findest du unten auf der Seite. 
 
 

2. Den Wortschatz anwenden 
Making notes „The school trip“: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/school-trip  
 
Listening „Planning a trip“: 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/List
ening_comprehension/Planning_a_trip_rr207657rf  
 
Verschiedene Materialien zum Thema “Planning a holiday“ 
https://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/travel-and-holidays/travel-
and-holidays-activities.html  
 
Writing “My dream vacation” 
https://www.funenglishgames.com/worksheets/travelprintable.html  
 
Lass deine schriftlichen Ergebnisse von einem Lehrer oder deinen Eltern korrigieren. 
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3. Extra: Nach dem Ausflug „Follow up activities“: 
Wenn du dich über das Thema Ausflugs- /oder Urlaubsplanung hinaus mit der Anwendung 
des thematischen Wortschatzes beschäftigen möchtest, kannst du auch über bereits erlebte 
Ausflüge / Urlaube schreiben. 
 
Writing “My summer vacation”: 
https://media.jumpstart.com/JSWeb/uploadedFiles/sne/essay-writing-my-summer-
vacation.pdf  
 
Writing “A postcard from New York”: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/postcard-
new-york  
 
Writing “Field trip report”: 
https://s18670.pcdn.co/wp-content/uploads/2016/10/field-trip-upper-
grades.pdf?sfvrsn=0&_ga=2.103209408.1112715652.1589191644-2051709009.1588606609  
 
Lass deine schriftlichen Ergebnisse von einem Lehrer oder deinen Eltern korrigieren. 
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Hinweise für begleitende Erwachsene 
 
Zu Lernpfad 1:  
Sie finden im Schulbuch ihres Kindes in der Regel Vokabelsammlungen (Wordbanks) zum 
Thema. 
 
Ihr Kind sollte unterschiedliche Möglichkeiten zum Wiederholen der thematischen Vokabeln 
verwenden und die Begriffe auch aussprechen üben.  
Einige der aufgelisteten Angebote verfügen über eine Vorlesefunktion. 
 
Die verlinkten Webinhalte sind frei zugänglich und inhaltlich überprüft. 
 
Alle Onlineressourcen geben Ihrem Kind eine sofortige Rückmeldung. 
 
Diese Materialien können Sie ausdrucken und anhand der mitgelieferten Lösungen gemeinsam 
kontrollieren. 
 
 
Zu Lernpfad 2:  
Die Materialien entsprechen dem aktuellen Sprachniveau ihres Kindes (A1-A2). 
 
Die Materialien enthalten teils Lösungen zu den Aufgabenstellungen.  
 
Das Material „My dream vacation“ enthält keine Musterlösung.  
Eine angemessene Korrektur sollte sichergestellt werden. 
 
 
Zu Lernpfad 3:  
Diese Aufgaben gehen über das Thema hinaus und könnten im Anschluss an einen Ausflug / 
Urlaub bearbeitet werden. 
 
Diese Materialien zum Kompetenzbereich Schreiben enthalten keine Musterlösungen. Eine 
angemessene Korrektur sollte sichergestellt werden. 

 
 


