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Core Language 
German 
 
Stellt Euch vor. Ihr lebt in Afrika. OK.  

 

Ihr lebt in Afrika wie Fatou. 

 

Ihr werdet entscheiden, was Ihr mit vier 

Eimern Wasser machen werdet. 

 

Ihr habt einen, zwei, drei, vier Eimer. 

 

Ihr musst entscheiden, was Ihr  

Machen werdet. 

 

Aber seid vorsichtig.  

 

Ein Eimer ist fünf Liter. OK ?  

 

Ihr habt hier, auf dem Blatt, habt Ihr  

vier Eimer, so. 

 

Schreibt auf jeden Eimer, was Ihr machen 

werdet. 

 

Zum Beispiel, « Ich wasche mich », dafür 

brauche ich fünf Liter. OK ? 

 

Oder, « Ich wasche ab » und  

so schreibt Ihr es auf. OK ? 

 

Und noch einmal vergesst nicht, das macht 

fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig.  

OK ? 

 

Hier sind ein paar Vokabeln, die Euch 

English 
 

Imagine. You live in Africa. OK.  

 

You live in Africa like Fatou. 

 

You are going to decide what you are going 

to do with four buckets of water.  

 

You have got one, two, three, four buckets. 

 

You are going to decide what you are going 

to do.  

 

But be careful.  

 

One bucket is five litres. OK? 

 

You have got, here, on the sheet you have 

got four buckets, just like this.  

 

On each bucket, write what you will  

do.  

 

For example, “I am going to have a wash”, 

that uses up five litres. OK?  

 

Or, “I am going to do the washing up” and 

you write it down like this. OK?  

 

And don’t forget, once again, that  

it makes five, ten, fifteen, and twenty.  

OK?  

 

And to help you, here’s some  
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helfen können.  

 

Ihr könnt diskutieren, wenn Ihr möchtet, 

könnt Ihr mit einem Partner oder sogar in 

einer Gruppe diskutieren. 

 

Ich putze meine Zähne, das ist ein Liter. 

 

Was machst du?  

 

Meldet Euch, wenn Ihr es mir sagen, wenn 

Ihr es mir erklären könnt. 

 

Ich wasche mich. 

 

Warum? 

 

Sehr gut. Das ist hygienisch. 

 

Jetzt habe ich eine Frage an die ganze 

Klasse. An die ganze Klasse.  

 

Duscht Ihr Euch ? Ja oder nein? 

 

Ellie? Nein. 

 

Ja. So jetzt habe ich etwas anderes zu  

tun. 

 

Ihr werdet jetzt in Gruppen arbeiten.  

 

Ihr werdet ein bisschen schauspielern. OK? 

 

Hört gut zu, was Ihr machen sollt.    

 

Ihr müsst in Eurer Gruppe entscheiden, 

vocabulary. 

 

You can discuss, if you want you  

can discuss it with a partner,  

or even in a group. 

 

I brush my teeth, that’s one litre. 

 

What are you going to do?  

 

Raise your hand if you can tell me, if  

you can explain to me. 

 

I wash myself. 

 

Why? 

 

Excellent. It’s hygienic. 

 

Now, I’ve got a question for the whole  

class. For the whole class.  

 

Are you going to take a shower? Yes or no? 

 

Ellie? No. 

 

Yes. So now I have got something else to 

do.  

 

You are going to work in groups.  

 

You are going to do a bit of acting. OK?  

 

Listen carefully to what you need to do.  

 

You have to decide in a group, decide in a 
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entscheidet in Eurer Gruppe. Ich: Ich 

wasche ab und Courtney: Ich wasche mich. 

OK ? 

 

Ich putze meine Zähne. 

 

Ich wasche ab. 

 

Ich wasche mich. 

 

Sehr gut. OK, sehr gut.  

 

Ich putze meine Zähne.   

 

Was fällt Euch bei diesem Wort auf ?  

 

Was fällt Euch bei dem Wort  

« Zähne » auf ? 

 

 

group. Me: I’m going to do the washing up, 

and Courtney: I am going to have a wash. 

OK?   

 

I am brushing my teeth. 

 

I am doing the washing up. 

 

I wash myself. 

 

Excellent. OK very good. Excellent. 

 

I am brushing my teeth.  

 

What do you notice about this word?  

 

What do you notice about the word  

“Zähne”? 

 

 


