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                     Fernunterricht – das ist fraglos eine große    
                       Herausforderung, gerade in Englisch.   

Sie fragen sich, wie das funktionieren kann  
und wie Sally Sie dabei unterstützt?

Dann finden Sie nachfolgend Tipps und Tricks,  
die Ihnen weiterhelfen.  

Für allgemeine Hinweise schauen Sie auch hier
https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/digital-unterrichten-schulschliessung
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 Welche Themen sollten im restlichen Schuljahr 
 möglichst noch behandelt werden? 
 
•  Auch wenn Sie den Fernunterricht bestmöglich gestalten, so ist doch klar, dass Sie in der noch 

verbleibenden Zeit des Schuljahrs nicht mehr alle Inhalte behandeln können und daher eine 
Auswahl treffen müssen. Zudem klappen bestimmte Aufgabenformen in der direkten Interaktion 
mit den Kindern einfach besser. Daher ist davon auszugehen, dass Sie mit dem Stoff nicht so weit 
kommen, wie Sie das gewohnt sind. Deshalb haben wir für Sie Stoffverteilungspläne mit 
Kürzungsempfehlungen zusammengestellt. Sie finden Sie hier. 

 Tipp:  
Sally ist grundsätzlich in Kleinunits 
gegliedert (meist Doppelseite, beschränkt 
auf ein Wortschatzfeld), sodass über-
schaubare, abgeschlossene Einheiten  
zur Verfügung stehen. Das erleichtert es 
Ihnen, sich auf die wichtigsten Units zu 
beschränken und das ein oder andere 
optionale Thema auszulassen.     

 Welche Möglichkeiten der Wortschatzeinführung gibt es?

•  Gerade die Wortschatzeinführung über das Sehen der Bilder bzw. Realien und das Hören sowie 
Nachsprechen der Wörter stellt eine zentrale Herausforderung im Fernunterricht dar. Idealerweise 
arbeiten Sie per Videokonferenz mit eingescannten Bild-/Wortkarten und sprechen den Wortschatz 
mit den Kindern zusammen. Besonders effektiv wäre hier die Arbeit mit kleineren Gruppen.  
Wenn dieses Vorgehen technisch/zeitlich/kapazitär nicht oder nur schlecht realisierbar ist, gibt  
es die Möglichkeit, zur Wortschatzvermittlung eines unserer digitalen Sally-Schülerkranzprodukte 
mit Audiofunktion für die Arbeit zu Hause zu nutzen, z. B.

 • die interaktiven Übungen (Klasse 3 und 4), 
 • die GrundschulTrainer-Apps (Klasse 3 und 4),
 • die Bild-Wort-Kartei mit Hörstift (Klasse 3 und 4), 
 • Sally’s Dictionary mit Hörstift (Klasse 1–4), 
 • die Englisch-Stars mit Hörstift (Klasse 1–4).  

	 	 ▶
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 Tipp:  
 Teilen Sie umfänglichere Wortschatzfelder in kleinere Portionen und geben Sie den Kindern jeweils 

den Umfang klar vor, der bearbeitet werden soll. Besser kleinere „Häppchen“ als Überforderung!

 Wie kann man den Wortschatz in sinnvolle 
 Kontexte einbetten?

•  Der eingeführte Wortschatz muss in sinnvolle Zusammenhänge einge-
bettet werden. Dies geschieht im Lehrwerk z. B. über Lieder, Reime und 
Geschichten. Idealerweise können Sie per Videokonferenz Lieder und 
Reime zusammen oder in Kleingruppen per Audio und Bilder 
aus dem Pupil’s Book oder Activity Book einführen.  
Wenn die Kinder die Schüler-CD aus dem Activity Book zu Hause besitzen, 
können sie die Lieder und Reime danach selbst anhören/mitsprechen/
mitsingen. 

 Die komplexeren, aber besonders motivierenden Geschichten können mit 
den Kindern per Videokonferenz am besten mithilfe der Stories-DVD 
erarbeitet werden. Nutzen Sie dabei v. a. auch die Pre-viewing-/Post-
viewing-Filme und die Kopiervorlagen.

 Tipp:  
 In der derzeitigen Situation ist es sicher 

einfacher, mit den Kindern Lieder, Reime und 
kurze Hörtexte zu erarbeiten als längere 
Geschichten, die wesentlich aufwendiger 
vermittelt werden müssen. In den 
Lehrermaterialien hilft bei der Auswahl das 
Kapitelnetz vor jeder Unit, das die Inhalte 
(Lieder, Reime, Raps, Geschichten etc.) genau 
aufgliedert. Bei der Unterrichtsplanung 
unterstützt Sie der jeweils zugehörige 
Einzelstundenentwurf. 

 Mit welchen Übungen können die Kinder 
 die Inhalte vertiefen? 

•  Für die anschließende Weiterarbeit, insbes. auch für das selbstständige Üben zu Hause, bestehen 
mehrere Optionen. Falls das Activity Book in der Klasse eingesetzt wird und die Kinder darüber       
zu Hause verfügen, können Sie für die Kinder passende Anschluss-Aufgaben auswählen, die sich    ▶	  
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Colours and 
numbers

Unit 2: Colours and numbers

Pupil’s Book/Activity Book
 – PB: S. 6, 7
 – ActB: S. 5, 6

Songs
 – The colour song (Wdh. 1./2. 
Klasse)

 – Telephone song

Games and activities
 – Scenic reproduction:  
Mr ... and Mrs ...

 – Which number is it?
 – The countdown
 – Game: Say the number

Task
 – Make a telephone list

Rhyme
 – Sally’s rhyme

Extras
 – Game: Find the matching pairs (KV 2)
 – Game: Snap (KV 2 und 3)
 – Action rhyme
 – Game: Battleships (KV 4)
 – My telephone (Bastelvorlage KV 6)
 – Freiarbeitsbox

Story
 – Mr Blue and Mrs Yellow

Cultural awareness
 – Notrufnummern

Cross-curricular learning
 – Kunst/Sachunterricht: Farben 
mischen

 – Mathematik: Zahlenspiele, 
logische Reihen

Sprachliche Mittel

Wortschatz
 – Wörter und Redewendungen verständlich aussprechen
 – Einen bekannten Wortschatz anwenden und Wortfelder erweitern 
 – Zahlen benennen (1–10)

black, blue, brown, green, grey, 
orange, pink, purple, red, white, 
yellow
Mr, Mrs 
one, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten 

Redemittel
What colour is it? – It’s …
What’s your favourite colour? –
My favourite colour is …
What’s your telephone number? –
My telephone number is …

Kommunikative Kompetenzen

Hörverstehen und Hör-/Sehverstehen
 – Auf Anweisungen, Aufforderungen und Fragen entsprechend reagieren 
 – Einzelheiten aus altersgemäßen und themenbezogenen Hörtexten 
heraushören

 – Den Handlungsablauf einfacher Hörtexte erfassen

Classroom phrases, TPR-Übung: 
Show me something
ActB S. 5–6
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für die Arbeit zu Hause (ggf. auch ohne Audio) eignen. Dazu können Sie  
digital die Activity-Book-Lösungsseiten aus der Lehrer-CD oder aus dem  
Unterrichtsmanager als Kontrolle zur Verfügung stellen. Zudem gibt es  
weitere Übungsmöglichkeiten in Printmaterialien und mithilfe digitaler  
Sally-Schülerkranzprodukte (inkl. Audiofunktion), z. B.

 • die interaktiven Übungen (Klasse 3 und 4), 
 • passende Lehrwerks-Kopiervorlagen,  

 daraus v. a. Wortschatz-KVs mit Bild und Wort (Klasse 3 und 4) zum  
 gemeinsamen Memory-Spielen mit Eltern und Geschwistern,

 • Gratis-Kopiervorlagen zu verschiedenen Themen in Sally’s World –  
 Sie finden sie zum kostenlosen Download hier,

 • die GrundschulTrainer-Apps (Klasse 3 und 4), 
 • die Bild-Wort-Kartei mit Hörstift (Klasse 3 und 4) sowie das  

 zugehörige Wortschatzheft „My picture dictionary“ (mit Lösungsteil  
 zur Selbstkontrolle),

 • passende Übungen in den Englisch Stars (Klasse 1-4) mit und ohne  
 Hörstift (mit Lösungsteil zur Selbstkontrolle)

 • speziell für Klasse 4: Wiederholung wichtiger Themen/Redemittel mit  
 dem Übungsheft Fit for five (mit Lösungsteil zur Selbstkontrolle) 

 Tipp:  
 In allen Sally-Kranzprodukten (inkl. Englisch-Stars) sind gleiche Units durch jeweils gleiche Icons  

bei der Kapitelüberschrift für die Kinder auch optisch rasch auffindbar.   

 Welche weiteren Differenzierungsmöglichkeiten 
 gibt es?  

•  Um lernschwächere Kinder zu unterstützen, die mit dem Aufgabenniveau 
des Activity Books insbesondere in der derzeitigen Situation alleine nicht 
gut zurechtkommen, können Sie auf das Förderheft (Klasse 3 und 4) 
zurückgreifen und ggf. dazu digital die Lösungsseiten aus dem 
Unterrichtsmanager als Kontrolle zur Verfügung stellen.

•  Um lernstärkere Kinder zu fördern, können Sie die Sternchen-Aufgaben des 
Lehrwerks nutzen. Darüber hinaus können Sie z. B. kleinere Lese-übungen 
aus den Englisch-Stars Comics (Klasse 3 und 4, mit und ohne Hörstift) 
sowie Aufgaben aus den Englisch-Stars für Profis (Klasse 3 und 4, mit 
Audio-Downloads) zur Verfügung stellen. 



http://www.cornelsen.de/empfehlungen/sally/arbeitsblaetter
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 Welche Möglichkeiten zur Lernstandsüberprüfung 
 sind sinnvoll?   

•  Für die Selbsteinschätzung der Kinder 
empfiehlt es sich, die passenden Portfolio-
Seiten bearbeiten zu lassen. Für die Klassen 
3 und 4 befinden sie sich im Portfolioheft, 
das dem Activity Book beiliegt. Für die 
Klassen 1 und 2 sind sie als Portfolio-
Kopiervorlagen in den Lehrermaterialien 
enthalten. 

•  Um einen Überblick über den Lernstand  
der Kinder zu behalten, können Sie  
einzelne Aufgaben aus Sally’s English Test 
(Klasse 1–4) digital von der CD-Extra aus  
den editierbaren Worddateien auswählen 
(insbes. Aufgaben ohne Audio); dazu können 
Sie ggf. digital die Lösungsseiten aus der 
CD-Extra als Kontrolle zur Verfügung stellen.

 Wie kann ich den digitalen Austausch organisieren?   

•  Wenn Sie Videokonferenz-Tools (wie Skype, Teams, Zoom oder Ähnliches) einsetzen können, 
empfiehlt es sich, diese zu nutzen, um in ein Thema bzw. den Wortschatz einzuführen, gemeinsam 
die Aussprache zu üben, Materialien vorzustellen und alle offenen Fragen dazu zu besprechen. 
Beachten Sie bitte, dass zur Übertragung von Video und Audio je nach verwendetem System 
unterschiedliche Voreinstellungen nötig sind, um den Ton mit zu übertragen. 

•  Wenn an Ihrer Schule für die Arbeit und die Kommunikation mit den Kindern eine Plattform (wie 
IServ, Mebis oder Ähnliches) eingerichtet ist, können Sie dort die Materialien (Aufgaben/Lösungen) 
hochladen. Die Kinder laden ihre Arbeiten (mithilfe der Eltern) dann dort bis zur von Ihnen 
bestimmten Deadline wieder hoch. 

•  Wenn Ihre Schule eine solche Plattform nicht nutzt, können Sie die Materialien und die Arbeiten  
der Kinder natürlich auch über E-Mail verteilen bzw. einsammeln.

 Tipp:  
 Die Kinder können handgeschriebene Texte oder per Hand bearbeitete Arbeitsblätter entweder 

einscannen oder per Handy/Smartphone abfotografieren und hochladen bzw. mailen.   
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1    Ich kann diese Kleidungsstücke benennen ◊ und aufschreiben:
Hilfe findest du im Activity Book auf den Seiten 15 und 16.

2  Sally in the snow

Ich kann die Geschichte „Sally in the snow“ verstehen.

Ich kann die Sätze den Bildern zuordnen:

Sally puts on her pullover.

Sally puts on her trousers.

Sally is wearing her scarf, her jacket and her gloves.

Clothes

  Ich kenne auch noch diese Kleidungsstücke:
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 Wie kann ich den Kindern Feedback geben?   

•  Aus Sicht der Kinder ist es natürlich wichtig und wünschenswert, auch ein Feedback auf ihre 
Arbeiten zu bekommen. Gleichzeitig ist es für Sie nicht leistbar, auf alle Arbeiten aller Kinder  
immer Feedback zu geben. 

 Tipp:  
 Nutzen Sie die Möglichkeiten, die das Lehrwerk Ihnen bzw. den Kindern zur Lösungskontrolle 

anbietet. So finden Sie die Lösungen zum Activity Book auf der Lehrer-CD, die Lösungen zu Sally’s 
English Test gibt es auf der beiliegenden CD-Extra. Im digitalen Unterrichtsmanager finden Sie 
neben den bereits eben genannten Lösungs- 
blättern auch die Lösungen zum Förderheft.  
Wenn die Kinder ergänzend mit dem  
Wortschatzheft „My picture dictionary“  
oder den Englisch-Stars üben, können  
Sie sie direkt auf die dort ent- 
haltenen Lösungsseiten  
verweisen. Die interaktiven  
Übungen und die Grundschul- 
Trainer-Apps geben den  
Kindern direktes Feedback.

 Wo finde ich weitere Zusatzangebote von 
 Cornelsen zu Sally?   

•  Weitere Informationen und Gratis-Angebote zu Sally finden Sie hier auf Sally’s World!

Erstellt von der Grundschulredaktion
Sally und das Cornelsen Team wünschen Ihnen gutes Gelingen!
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At the doctor’s

 Sit down.
 Get your medicine.
 Cool it.
  Get a plaster 
or a bandage.

  Put pressure 
on the wound.

 Call 112.

Here is what you can do

twenty-nine 29

First aid

1   Listen and point.

2   What can you do? Tell your partner.

3   Make a first-aid book.

I’ll help you!

CD 2.4
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Hobbies and sports

And I like playing 
football, too.

4. Read and fill in.

Hello. What’s your name?

Hi. My     is Tom. 

     your name?

      is Helen.

What’s your favourite hobby?

My favourite     is   

              .

What’s your   ?

I like            , too.

Let’s play together!

Good idea! Let’s go!

    name
 What’s

   My name

    hobby         playing
football 
   favourite hobby  

  playing football

Shopping

25

Shopping

2. In the clothes shop. Write.

Are the clothes just right?

   No, the jacket is too big.   

   Yes, the dress is just right.   

  .

  .

  .

too big    too small    just right    pullover    dress
shoes    skirt    jacket

No, the pullover is too small 

No, the shoes are too big

Yes, the skirt is just right

22

Hobbies and sports Hobbies and sports

3. Look at the pictures and write.

Can Jane play tennis?
 
Can Harry play football? 

Can Jane ice skate?      

Can Bill ride a horse?      

Can Harry play tennis?      

Can Jane play the guitar?      

Can Bill play basketball?      

Can Harry swim?      

Can Bill ride a skateboard?      

 I can      
 
      

 Yes, she can.  
 No, he can’t.  

Bill

HarryJane

And
what can
you do?

Denke
daran: Verwende 
bei Jungen he, 
bei Mädchen

she.

No, she can’t.
Yes, he can.
No, he can’t.
Yes, she can.
No, he can’t.
Yes, he can.
Yes, he can.

24

Shopping Shopping
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Hello

And what do you like?

4 four

Who is it?

1. Listen.

2. Draw lines and write.

Susan  Phil  Liz  Eric  Emily  Tim
Hello, I’m Sally 

and I lollipops.

Hi, I’m .

I like tennis.

Hello, my name is  . 

I like computer games.

Hi, my name is  . 

I like basketball.

Good morning, I’m   . 

I like my skateboard.

Hello, I’m  .

I like singing.

Hi, my name is  .

I like inline skating.
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 book shop   

 sports shop  

 music shop   

In the supermarket I can buy  

 toy shop    

 sweet shop  

 shoe shop

fifteen 15

1. Where can you buy these things?

2. Design your own shopping centre.
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1. At the shopping centre. Write.

In the supermarket I can buy          .

In the music shop I           .

         .

         .

         .

         .

         .

         .

orange juice     CDs    books     shoes     lollipops     
pullovers     inline skates     teddy bears

        orange juice
    can buy CDs
In the clothes shop I can buy pullovers
In the sweet shop I can buy lollipops
In the toy shop I can buy teddy bears
In the book shop I can buy books
In the sports shop I can buy inline skates
In the shoe shop I can buy shoes
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