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Me and my friends
Arbeitsheft

S. 18:
Hello friend

S. 19:
Let us be
friends

S. 20:
My best
friend

S. 21:
Paul and
Mary

S. 22/23:
Let’s play

Arbeitsmaterial

CD (Lied: Hello friend)
Karten, Farbstifte

Arbeitsheft S. 19
Spielfiguren, Würfel
Ausschneidebögen
(Kopiervorlagen 2, 5, 14
und 26)
Schere

Arbeitsheft S. 20
CD (Hörtext: My best
friend)
Farbstifte

Arbeitsheft S. 21
CD (Hörtext: Paul and
Mary)
(Kopiervorlage 15)
Ausschneidebogen
Schere, Klebstoff, Bunt-
stifte
sandgefüllte Wanne,
Fingerfarben, große weiße
Papierbögen

Arbeitsheft S. 22 /23
CD (Geräusche: Toys and
games, Hörtext: Let’s play)
Bildkarten 32–35
Springseil, Ball, Tisch-
tennisschläger, Straßen-
malkreide

Redemittel/Wortschatz

Hello friend, how great to see
you’re simply here to play /
sing / laugh / dance / be with
me

Throw the dice. Go ahead.
Take a card. Turn it over. 
Put it back. You have got a
new friend. What do  you see?
How many …?

girl, boy
hair, eyes, T-shirt, jeans,
sweatshirt, socks, shorts
blonde, blue, red, black,
brown, green, red, orange,
grey, purple, yellow
singing, playing, dancing,
skipping, laughing
My best friend is ...
I like ...

It’s good to have a friend.
sand / mud / snow

Hello friend, how nice to see
you. Come and skip / play / 
ball / table tennis / catch / 
tag / hopscotch with me. 

Zusatzangebote

Überprüfung des
Hörverständ-
nisses
Rhythmische
Begleitung mit
Klangstäben,
Tanzschritte

Lied: Press your
hand into sand
Farbabdruck der
Hand

Bausteine/
Funkelsteine

BAUSTEINE Fibel,
Kapitel „Kinder“

BAUSTEINE Sach-
unterricht, Kapi-
tel „Kinder“ und
„Spielen“

FUNKELSTEINE 4,
Kapitel „Mit
Hand und Fuß“,
S. 70
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Hello friend

Song: Hello friend

Sachinformation

Das Lied Hello friend wurde von dem irischen Musiker
Tommy Sands komponiert. Es ist auf der beigefügten
CD in zwei Versionen – zuerst gesungen mit musika-
lischer Begleitung und dann als Instrumentalversion –
zu hören. Die Strophen (jeweils einmal wiederholt)
unterscheiden sich nur durch das Verb in der letzten
Zeile. Der Refrain (chorus) ist immer gleich. Bei der
Instrumentalversion wird jede Strophe von einem
anderen Instrument begleitet: 1. Strophe: Mandoline,
2. Strophe: Konzertina, 3. Strophe: Glockenspiel, 4. Stro-
phe: string banjo, 5. Strophe: lilt (Stimme).

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Die Melodie prägt sich durch mehrmaliges Hören wie
ein Ohrwurm schnell ein. Der Refrain wird zuallererst
geübt, wobei es sich anbietet, den Gesang durch Klat-
schen zu unterstützen.

Die Lehrkraft stellt die in den einzelnen Strophen
veränderten Tätigkeiten play, sing, laugh, dance, be mi-
misch dar, die Kinder imitieren sie. Eine Hilfe sind die
Zeichnungen im Arbeitsheft auf Seite 18. Die dort ab-
gebildeten Kinder stellen die im Lied genannten Tätig-
keiten dar. Please look at the pictures. Point to the children
who are playing/singing …

Danach üben alle zusammen die Strophen mit den
verschiedenen Tätigkeiten, unterstützt durch Gestik
und Mimik.

19
/20

S. 18
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Hel lo friend, how great to see
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youÕre sim ply here to play with me.
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Hel lo friend, how great to see
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Clap,

Chorus

clap, clap and rap pi ty rap and

G C D

@
&

you and I will sing this song.

C am D7 G
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Clap, clap, clap and rap pi ty rap and

G C D

@
&

ev ery bo dy dance a long.

C am D7 G

1. Hello friend, / how great to see / you’re simply here / to
play with me (2!)
Chorus: Clap, clap, clap / and rappity-rap / and you and I /
will sing this song
clap, clap, clap / and rappity-rap / and everybody / dance
along
2. Hello friend, / how great to see / you’re simply here / to
sing with me (2!)
Chorus: Clap, clap, clap / and rappity-rap …
3. Hello friend, / how great to see / you’re simply here / to
laugh with me (2!)
Chorus: Clap, clap, clap / and rappity-rap …
4. Hello friend, / how great to see / you’re simply here / to
dance with me (2!)
Chorus: Clap, clap, clap / and rappity-rap …
5. Hello friend, / how great to see / you’re simply here / to be
with me (2!)
Chorus: Clap, clap, clap / and rappity-rap …

Text: Tina Toase
Melody: Tommy Sands

18

19/
20
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Zusatzangebote

Überprüfung des Hörverständnisses

Die Schülerinnen und Schüler malen Kinder bei den
unterschiedlichen Tätigkeiten (analog den Strophen)
auf Karten. Beim Hören des Liedes sind die Kinder
aufgefordert, ihre Bilder an der jeweils passenden
Stelle hochzuhalten.

Musikalische Weiterführung

Insbesondere der Refrain eignet sich gut für rythmi-
sche Begleitung mit Holzklangstäben.

Die Kinder veranstalten einzeln oder zu zweit vor
der Klasse eine „Karaoke“: Sie singen den Text zur In-
strumentalversion des Liedes. Die anderen Kinder un-
terstützen mit Klanghölzern.

Tanzschritte

Die zweite Version des Liedes ohne Gesang bietet sich
an, um die Musik in tänzerische Bewegung umzuset-
zen. Diejenigen Kinder, die im Tanzen geübt sind, be-
ginnen mit dieser Variante. Danach wird der Text ge-
lernt.

Variante 1
Die Kinder stellen sich paarweise auf, fassen sich an
den Händen und gehen im Rhythmus des Liedes vor-
wärts. Die Lehrkraft gibt Kommandos wie beim
Square Dance. L: Take your friend / by the hand / go ahead
/ and dance along!

Nach jeder Strophe stoppen die Kinder und stellen
sich paarweise gegenüber.

Sobald der Refrain beginnt, klatschen die Kinder
dreimal in die Hände (Clap, clap, clap) und stampfen
mit den Füßen auf (and rappity-rap). L: Now clap your
hands, stamp your feet!

Dann gehen sie aufeinander zu, klatschen sich ge-
genseitig auf die erhobenen Handflächen (and you and
I will sing this song). Die ersten beiden Aktionen (Clap,
clap, clap and rappity-rap) werden wiederholt. Zum
Schluss des Refrains bei and everybody dance along ruft
L: Now turn around! Die Kinder haken sich nun unter
und drehen sich wie beim Square Dance einmal im
Kreis.

Bei der nächsten Strophe setzen die Kinder ihren
rhythmischen Marsch fort. Dies wiederholt sich mit je-
der Strophe und bei jedem Refrain.

Beim letzten Refrain können sich die Kinder aus-
giebig im Kreise herumwirbeln, eventuell mit Rich-
tungswechsel.

Variante 2
Während des Singens gehen die Kinder, die in zwei
Kreisen aufgestellt sind, gegenläufig aneinander vor-
bei: Der äußere Kreis im Uhrzeigersinn, der innere ge-

gen den Uhrzeigersinn. Die Lehrkraft gibt Komman-
dos wie beim Square Dance. L: Take your friend / by the
hand / go in circles / and dance around!

Nach jeder Strophe stoppen die Kinder und stellen
sich paarweise gegenüber. Beim Refrain machen die
Kinder das Gleiche, wie in Variante 1 beschrieben.

Fächerverbindende Möglichkeiten

Das Lied Hello friend lässt sich im Musikunterricht in
den Arbeitsbereich 1 „Singen/Musizieren“ integrie-
ren. Ziel ist, durch den vielfältigen Umgang mit Lie-
dern die Freude an musikalischer Tätigkeit zu wecken.
Ebenso soll die Erfahrung des eigenen Ausdrucksver-
mögens durch Bewegung, Tanz und den Einsatz von
Instrumenten in spielerischen Formen der Klangge-
staltung vermittelt werden.

S. 19

19

Let’s be friends

Sachinformation

Das Würfelspiel dient der Wortschatzsicherung. Es ist
grundsätzlich nach jedem Kapitel des Arbeitsheftes
einsetzbar und kann dementsprechend beliebig er-
weitert werden.
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Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Spielplan (Arbeitsheft S. 19), Spielfiguren,
Würfel, Ausschneidebögen zu S. 19 (Kopier-
vorlagen 2, 5, 14 und 26), Schere

Vorbereitend werden die Kimfiguren des Aus-
schneidebogens ausgeschnitten. Sie dienen als „Kim-
Karten“, wenn eine Spielfigur auf ein Feld mit Kims
Gesicht gewürfelt wird. Aus den übrigen Ausschnei-
debögen lässt sich der Kartenstapel für die Fragezei-
chenfelder beliebig zusammensetzen. So kann man
beim ersten Mal mit einigen oder (zur Differenzierung
nach oben) mit allen Schulsachen spielen. Das Spiel
kann später im Schuljahr mit den zusätzlichen Karten
(Spielzeuge) auf Kopiervorlage 26 wiederholt werden.
Es lohnt sich, die Karten zu laminieren und in einer
Schachtel griffbereit aufzubewahren, da dieses Spiel
sehr gut in Pausen, in freien Arbeitsphasen oder auch
zur Differenzierung vielseitig eingesetzt werden kann.

Spielregel
Maximal vier Kinder spielen zusammen auf einem
Spielplan. Auf dem Spielplan gibt es Kimfelder und
Fragezeichenfelder. Kommt ein Kind auf ein Kimfeld,
bekommt es eine Kim-Karte (Ausschneidebogen),
kommt ein Kind auf ein Fragezeichenfeld, zieht es eine
entsprechende Karte (Ausschneidebögen). Ist auf die-
ser Karte eine Person abgebildet, darf das Kind die
Karte behalten und hat damit einen Freund oder eine
Freundin gewonnen. Ist auf der Karte ein Gegenstand
abgebildet, hat das Kind die Chance, den Gegenstand
auf Englisch zu benennen, oder es muss eine seiner
Kim-Karten abgeben. Ziel des Spieles ist, möglichst
viele Freunde zu gewinnen und möglichst viele Kim-
Karten zu sammeln.

Das Spiel wird den Kindern auf Deutsch erklärt. Es ist
auch möglich, dass die Lehrkraft die Spielregeln eini-
gen Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen z. B.
während einer Pause erklärt. Diese Schülerinnen und
Schüler geben ihr Wissen an die anderen Kinder wei-
ter. Der Spielverlauf wird in englischer Sprache ein-
geleitet und begleitet.

L: Look at these things. You all get 3 Kim-cards, a pointer
and a dice for the group. Die Lehrkraft hält jedes der ge-
nannten Dinge (Kim-Karte, Spielfigur und Würfel)
hoch. Nachdem jedes Kind seine Spielfigur unten links
auf die Ausgangsposition des Parcours gestellt hat,
gibt es verschiedene Möglichkeiten, wer als Erstes
würfeln darf:

L: The first child is the one whose birthday is next / the
youngest …

Danach kann das Spiel beginnen:
L: Throw the dice (die Lehrkraft macht die entspre-

chende Handbewegung) and go ahead.
Sobald das erste Kind ein Kimfeld erreicht hat, be-

kommt es eine weitere Kim-Karte.
L: Oh, you’re on Kim. Here you are – you get a Kim-card.
Kommt ein Kind auf ein Fragezeichenfeld: Oh,

you’re on a question mark. Take a card and turn it over. Die

Lehrkraft begleitet mit der entsprechenden Geste. Bei
einer abgebildeten Person: You have got a new friend.
You can keep the card. Bei einem abgebildeten Gegen-
stand fragt die Lehrkraft: What do you see? Kann das
Kind den Gegenstand richtig auf Englisch benennen,
beglückwünscht die Lehrkraft: Good! The card goes back
to the bottom of the pile. und legt die Karte unter den
Stapel zurück oder bedeutet dem Kind, die Karte
selbst zurückzulegen. Kann das Kind den Gegenstand
nicht nennen, erfolgt die Benennung durch die Lehr-
kraft. L: I’ll tell you but it’ll cost you a Kim-card.

Während des Spiels können auch zusätzliche Fra-
gen gestellt werden, z. B. How many Kim-cards have you
got? How many friends have you got? How many steps can
you go ahead?

My best friend

Listening text: My best friend

1. My best friend is a girl. / Her hair is blonde. / Her eyes are
blue. / She wears a red T-shirt. / I like singing with her. / Her
name is Jenny.
2. My best friend is a boy. / His hair is black. / His eyes are
brown. / He wears green jeans. / I like playing football with
him. / His name is Robert.

21

S. 20

20

21
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3. My best friend is a boy. / His hair is red. / His eyes are
green. / He wears an orange sweatshirt. / I like dancing with
him. / His name is Steven.
4. My best friend is a girl. / Her hair is brown. / Her eyes are
grey. / She wears purple socks. / I like skipping with her. /
Her name is Gillian.
5. My best friend is a girl. / Her hair is black. / Her eyes are
brown. / She wears yellow shorts. / I like laughing with her. /
Her name is Sue.

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Farbstifte

Die Lehrkraft fordert die Schülerinnen und Schüler
auf, die Bilder im Arbeitsheft zu betrachten: Look at the
pictures. Daran anschließend spielt die Lehrkraft den
Hörtext einmal komplett vor und unterstützt das Ver-
stehen gestisch und mimisch.

Beim zweiten Zuhören sind die Farben und die Klei-
dungsstücke wichtig: Die weiß belassenen Kleidungs-
stücke werden von den Schülerinnen und Schülern
entsprechend den Informationen des Hörtextes aus-
gemalt. Bei den anzumalenden Kleidungsstücken
wurde darauf geachtet, dass die Schülerinnen und
Schüler die Wörter schon aus dem Deutschen kennen
(T-shirt, sweatshirt etc.). L: Listen and colour the clothes.

Der Hörtext wird abschnittsweise abgespielt, sodass
die Schülerinnen und Schüler jedes der Kinder im Ar-
beitsheft einzeln identifizieren, das genannte Klei-
dungsstück herausfinden und in der richtigen Farbe
ausmalen können.

Anschließend hören die Schülerinnen und Schüler
den Text erneut und entnehmen ihm nun die Tätig-
keiten, die die Kinder im Arbeitsheft ausüben (singing,
playing football etc.). L: Now listen again. What do you like
to do with her / him?

Einige Tätigkeiten sind den Schülerinnen und Schü-
lern möglicherweise bereits aus dem Lied Hello friend
bekannt, das hier nochmals gesungen werden kann.

Je nach Leistungsstand der Schülerinnen und
Schüler sind verbale Äußerungen oder auch pantomi-
mische Darstellungen als Antworten möglich.

Paul and Mary

Sachinformation

Behinderte Schülerinnen und Schüler werden zuneh-
mend in Regelklassen integriert. Kinder im Grund-
schulalter begegnen anderen Kindern, ob mit oder
ohne handicap, in der Regel unvoreingenommen. Die-
sen Sachverhalt greift die Schilderung von Paul und
Marys Freundschaft auf.

Listening text: Paul and Mary

Hello, my name is Paul.
And this is Mary.
She’s my friend.
It’s good to have a friend.

We live in the same street.
It’s good to have a friend.

In the morning we go to school together.
It’s good to have a friend.

In the afternoon we play together,
It’s good to have a friend.

On my birthday she has a present for me.
It’s good to have a friend.

S. 21

22

21

22
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When I’m ill in bed Mary and Kim come to see me.
It’s good to have a friend.

In the morning, in the afternoon,
inside and outside, rainy days and sunny days:
Friends are important – always!

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Schere, Klebstoff, Buntstifte

Die Lehrkraft fordert die Schülerinnen und Schüler
auf, die Bilder im Arbeitsheft zu betrachten. Im Zen-
trum stehen die Nachbarskinder Paul und Mary. Auf
den anderen vier Bildern ist immer nur Paul zu sehen
(zum Geburtstagsbild von Paul, der eine Krone trägt,
siehe Sachinformation zum Kapitel Special days).

L: Look at the pictures. Listen to the text and point to the
right picture.

Die Schülerinnen und Schüler schneiden die vier
Bilder von Mary auf dem Ausschneidebogen aus. Die
Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist, die Bilder
von Mary an die passende Stelle im Arbeitsheft zu kle-
ben. L: Cut out the pictures and glue them to the right place. 

Erst auf den Ausschneidebildern entdecken die
Schülerinnen und Schüler Marys Rollstuhl. Ein Ge-
spräch darüber, dass Mary im Rollstuhl sitzt, dass die-
ser Umstand aber für die Freundschaft und die ge-
meinsamen Aktivitäten der beiden Kinder keine Rolle
spielt, wird sich hier anschließen.

Beim zweiten Anhören des Textes können die Schü-
lerinnen und Schüler die Zeile It’s good to have a friend
bereits mitsprechen. Nach mehrmaligem Anhören eig-
nen sich die Kinder allmählich den Reim am Ende des
Textes an. Zum Schluss werden die Figur der Mary
und ihr Rollstuhl bunt ausgemalt.

Zusatzangebote

Song: Press your hand into sand

Sachinformation

Das Lied Press your hand into sand verdeutlicht im An-
schluss an den Hörtext von Paul and Mary die wichtige
Erkenntnis von der Gleichheit aller Menschen. Die
Schlusszeile nobody can see if it’s you or me macht deut-
lich, dass niemand sagen kann, wessen Handabdruck
im Sand zu sehen ist.

Bereits im Kindergarten machen die Kinder erste Er-
fahrungen mit dem Finger- oder Handdruck. In der
Schule ist es zu Beginn des 1. Schuljahres gängige Pra-
xis, die farbigen Handabdrücke der Kinder auf einem
Plakat im Klassenzimmer aufzuhängen. Einerseits wird
so ein Gemeinschaftsgefühl aufgebaut – „das sind wir“
–, andererseits die Individualität jedes Kindes mit der
Einmaligkeit seines Handabdrucks dokumentiert.

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Handdruck
sandgefüllte Wanne, Fingerfarben, große
weiße Papierbögen

Die Lehrkraft bringt eine kleine, mit Sand gefüllte
Wanne mit. L: Press your hand into sand. Die Handbe-
wegung wird vorgemacht. Die Kinder drücken neben-
einander ihre Hand in den Sand. Die Frage der Lehr-
kraft Who is it? bleibt unbeantwortet, die Handab-
drücke lassen sich nicht zuordnen: Nobody can see if it’s
you or me. Gemeinsam wird nun das Lied angehört. Die
Kinder führen passende Handbewegungen dazu aus.

Für den sich anschließenden farbigen Handdruck
streicht ein Kind Farbe dick auf ein leeres Blatt. Ein an-
deres Kind drückt seine Hand in die Farbe und hin-
terlässt auf einem weiteren Papierbogen seinen Ab-
druck. Die Finger sollten dabei weit gespreizt sein.
Durch unterschiedliche Stärke des Aufpressens ent-
stehen viele verschiedene, reizvolle Abdrücke. Das Be-
nutzen von Fingerfarben garantiert ein einfaches Ab-
waschen nach dem Druck.

Übrigens: Dieselbe Technik lässt sich auch für Fuß-
drucke verwenden.

Fächerverbindende Möglichkeiten

Die Geschichte von Paul and Mary lässt sich an ver-
schiedene Unterrichtseinheiten im Bildungsplan an-
binden, in denen es um gegenseitige Rücksichtnahme
und Verantwortung für die Gemeinschaft geht: Ar-
beitsbereich 1 des Faches Deutsch „Miteinander spre-
chen“, Erzählen alltäglicher und besonderer Erleb-
nisse aus dem Erfahrungs- und Erlebnisbereich der
Kinder, miteinander umgehen, aber auch Förderung
der Spielfähigkeit. Auf die Möglichkeit des Herstel-
lens eines Handabdrucks wird im Fach Bildende
Kunst Arbeitsbereich 1 hingewiesen.

@
& 24

Press your hand in the sand, no bo dy can

G am D

@
&

see if itÕs you or me.

G em am D G (C G)

2. Press your hand into mud, nobody can see if it’s you or me.
3. Press your hand into snow, nobody can see if it’s you or me.

Text & melody: Andrea Eisenmann/Ines Mayer
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Let’s play

Sachinformation

Miteinander spielen, sich gemeinsam bewegen ist das
Thema dieser Doppelseite. Klassische Kinderspiele,
die die Kinder auf dem Pausenhof und auch in der
Freizeit gerne spielen, werden hier vorgestellt. Alle
diese Spiele werden zu mehreren gespielt, daher auch
der einladende Aufforderungscharakter: Come and
play with us!

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Springseil, Ball, Tischtennisschläger, Stra-
ßenmalkreide

Die Lehrkraft bringt ein Springseil, einen
Tischtennisschläger, einen Ball und Straßen-
malkreide mit. Die Bildkarten 32–35 dienen
als zusätzliche visuelle Unterstützung.

L: Look at these things. What can you do with them? Die
Schülerinnen und Schüler führen vor, was mit den Ge-
genständen gemacht werden kann. Hierbei erfolgt die
Benennung der Spiele auf Englisch.

L: You can skip with it. You can play ball. You can play
table tennis. You can play hopscotch.

Eine Realbegegnung mit den Spielen auf dem Pau-
senhof rundet die Hinführung ab. Als Letztes spielen
die Kinder das klassische Kinderspiel Fangen (tag).

Sounds: Toys and games

1. Skipping
2. Ball
3. Table tennis
4. Hopscotch

Wieder im Klassenzimmer werden nun die Geräu-
sche von der CD (23) vorgespielt. L: Now close your eyes
and listen to the sound. What can you hear? Die Schüle-
rinnen und Schüler ordnen die Geräusche den jewei-
ligen Gegenständen zu. Erst danach öffnen die Schü-
lerinnen und Schüler das Arbeitsheft auf der Seite
22/23. L: Open your books at page 22. (Die Zahl wird ge-
zeigt oder angeschrieben.) Look at the pictures and listen.

Listening text: Let’s play

Hello friend, how nice to see you.
Come and skip with us.

Hello friend, how nice to see you.
Come and play ball with us.

22 23

23
/24

S. 22/23

24

23

BK
32–35
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Hello friend, how nice to see you.
Come and play table tennis with me.

Hello friend, how nice to see you.
Come and catch me.

Hello friend, how nice to see you.
Come and play hopscotch with me.

Nach dem Anhören des Hörtextes ist es nun die
Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, auf die jewei-
ligen Kinder zu zeigen und deren Spielpartner bunt
anzumalen. L: Point at the right situation. Colour in the
children.

Fächerverbindende Möglichkeiten

Die Einheit Let’s play knüpft an den Sportunterricht an,
zum einen an den Erfahrungs- und Lernbereich 1
„Spielen-Spiel“, zum anderen an den Bereich 2 „Sich
bewegen mit und ohne Gerät“.
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