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Ich heisse_____________________________

Vocabulary and functional chunks
Asien
Europa
Antarktika
Afrika
Nordamerika
Südamerika
Australien
die Berge
die Wüste
das Wasser
der Regenwald
der Wald
das Grasland
Was magst du ?
Ich mag…

Asia
Europe
Antarctica
Africa
North America
South America
Australia
The mountains
The desert
The water
The rainforest
The forest
Grasslands
What do you like ?
I like…

Wetter
Wo ist… ?
Wo sind… ?
die Landkarte
kalt
kühl
heiß
warm
nass
trocken
feucht
sehr grün
flach
hoch
baumlos, ohne Bäume
Das Wetter ist…
Die Temperatur ist…
Der Regen, Niederschlag
der Schnee
Wieviel Niederschlag fällt ?
viel > mässig > wenig > kein

Where is… ?
Where are… ?
The map
cold
cool
hot
warm
wet
dry
damp
very green
flat
high
without trees
The weather is…
The temperature is…
The rain, precipitation
The snow
How much precipitation falls?
a lot > moderate > little > none

Tiere
Leben in…
das Tier/ die Tiere
der Lebensraum/ die Lebensräume
Hast du… ?

To live in…
animal/ animals
The habitat/ the habitats
Do you have… ?
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Pflanzen und Böden
der Boden
der Humus
dünne, rote Erde
der Stein, die Steine
der Schlamm
das Eis
gefrorener Boden
schwarze Erde
der Sand
das Moos
das Gras, die Gräser
die Wasserpflanzen
der Kaktus
tropische Bäume
die Tannenbäume
kleine Pflanzen
die Bergblumen

the ground, the soil
the humus
thin, red soil
the rock, rocks
the mud
the ice
frozen soil, permafrost
black soil
the sand
the moss
the grass, grasses
the water plants
the cactus
tropical trees
the fur/spruce trees
small plants
the mountain flowers

Der Kreislauf der Natur
nehmen…auf
produzieren
der Sauerstoff
das Licht
atmen
Tiere fressen
tote Tiere
die Luft
die Nahrung
der Kot

to absorb
to produce
oxygen
light
to breathe
animals eat
dead animals
air
nutrients
excrement

