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Wochenplan __ : „Words in words (1)“

1

Monday

erledigt      
kontrolliert  

•  Anagramme (Schüttelwörter) gibt es auch im Englischen (1). 
1.  Welche Wortpaare gehören zusammen? Notiere im Heft.

risen   steal   eat   tea   lain   dog   its   side   speak   once   save 
horse   star  teach   how   flea   elbow

siren   sit   tea   least   leaf   peaks 
cheat   nail   ate   dies   cone   god   vase   shore   below   rats   who

2.  Suche die deutschen Bedeutungen der Wörter und trage sie in eine  
     Tabelle ein.

2

Tuesday

erledigt      
kontrolliert  

•  Anagramme (Schüttelwörter) gibt es auch im Englischen (2). 
1.  Welche Wortpaare gehören zusammen? Notiere im Heft.

earth   worse   bread   add   start   dear   take   wears   meat   left 
ear   this   peach   quiet   brake

heart   dad   felt   team   swore   cheap   hits   beard   swear  tarts 
read   Kate  are   quite   break  

2.  Suche die deutschen Bedeutungen der Wörter und trage sie in eine  
     Tabelle ein.

3

Wednesday

erledigt      
kontrolliert  

1.  Find the two words that go together. Write into your exercise book.

sink   cottage   cloudy   farm   dice   tall   down   reason   courier 
where   spring   through   waiter   wall   when   year   carrot

ink   age   all   loud   ice   arm   our   son   own   here 
ring   rough   wait   all   hen   ear   car

2.  Suche die deutschen Bedeutungen der Wörter und trage sie in eine  
     Tabelle ein.

4

Thursday

erledigt      
kontrolliert  

1.  Find the two words that go together. Write into your exercise book.

exact   price   table   colour   there   thought   told   sold   follow    
follower   throw   arrow   train   call   cable   town

act   ice   our   old   able   row   all   ought   here   old   low 
lower   row   able   rain   own

2.  Suche die deutschen Bedeutungen der Wörter. Trage sie in eine  
     Tabelle ein.

5

Friday

erledigt      
kontrolliert  

1.  Find the two words that go together. Write into your exercise book.

television   wear   hear   know   chair   catch   chat   clap   cloak   great 
drink   yellow   arrow   message   season   stall

vision   ear   now   ear   row   oak   hair   cat   hat   lap   eat   ink 
low   tall   age   sea

2.  Suche die deutschen Bedeutungen der Wörter. Trage sie in eine Tabelle ein.
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