
Hallo Klasse 6,

Ich hoffe, es geht Euch allen gut und Ihr seid bereit für das nächste Schul-Halbjahr.
Nachdem Ihr in den letzten Wochen zu wahren englischen Zahlen-Experten gereift 
seid, schauen wir uns nun das Thema colours – Farben etwas genauer an.
Bei Aufgabe 1 müsst Ihr den Dingen Farben geben – malt sie aus und schreibt die 
verwendeten Farben auf die Linien. Bitte schreibt die Vokabeln für die Gegenstände 
(rubber, school bag etc.) inklusive deutscher Übersetzung in Euer Vokabelheft.
In Aufgabe 2 müsst Ihr die Fragen beantworten – bitte mit einem ganzen Satz, wie 
z.B. My favourite colour is blue.
In Aufgabe 3 dürft Ihr Bärchen ausmalen – viel Spaß :-)
Bitte nehmt für die Aufgaben die Numbers and colours-Übersichtsseite zur Hilfe. 
Hier noch ein paar Vokabel-Hilfen:

know – kennen, wissen
colour (Nomen) – Farbe
colour (als Verb) – anmalen
sentence – Satz
favourite colour – Lieblingsfarbe
bear - Bär

Falls es Fragen gibt, bin ich erreichbar unter martin.halbe@schule.thueringen.de
Passt auf Euch auf und bleibt gesund! Hoffentlich sehen wir uns bald im Unterricht 
wieder.

Liebe Grüße,
Euer Herr Halbe



9
Numbers and colours – für alle Schüler, Englisch, 5, Haupt- und Realschule
© Lehrerbüro

colours 1

" What colours do you know? Colour the school things and complete the sentences.
Male die Schulsachen an und vervollständige die Sätze. 

1.  The rubber is  .

2.  The school bag is  .

3.  The pencil is  .

4.  The exercise book is  .

5.  The pencil case is  .

6.  The ruler is  .

 Answer the questions.
Beantworte die Fragen. 

1.  What’s your favourite colour?  

2.  What colour is your pencil case?  

3.  What colour is your rubber?  

4.  What colour is your school bag?  

5.  What colour is your ruler?  

6.  What colour is your pen?  

% Colour the bears.
Male die Bären aus.

blue orange greyred green pink brown


