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Skilling up

Internet

SprachTraining

www.grundschulmagazin-englisch.de

40 Classroom language

Exklusiv für Abonnenten

“From Australia” or “of Australia”

Alle Beiträge und Materialien kostenlos unter
www.grundschulmagazin-englisch.de/aktuelle-ausgabe

41 Boost your vocabulary

42 In the next issue

Guten Appetit!

Afiyet olsun! Smacznego! Ä Guete! In 37
Sprachen übersetzt steht „Guten Appetit“
auf unserem Poster. Es schmückt jedes
Bon appétit!
Klassenzimmer, die Schulmensa oder
Schulküche und kann einen kleinen
Beitrag zu mehr gegenseitiger Toleranz
und Akzeptanz der Schüler im Umgang
miteinander leisten. Und Ihren Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher
Muttersprache wird es Spaß machen, ihre
Sprache zu finden und ihren Mitschülern
richtig vorzusprechen.
In unserem Online-Shop ist das Poster für 5,95 €
erhältlich. o-klick.de/shop/poster-guten-appetit
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6 News & views

Authentische Materialien und Storybooks
Sightseeing in London
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3 Editorial

Einen Ländersteckbrief erstellen mit Sally’s Blog
Sally explores Sri Lanka
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Schulwege und ihre Herausforderungen
School around the world
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The biggest problem
Astronauts of the future
Two fishermen

Interaktive Weltreise mit Sally und ihren Freunden
Sally travels the world
grundschulmagazin-englisch.de/gses20190115

(L u

41 Funny stuff
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dden Appetit!
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Sally’s World
Sally’s pen pal
Sally’s trip to Australia
At the International School
Cultures at the school party
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