
Hallo liebe Kinder! 

 

This week I would like you to join me singing our 

“Das ist grade, das ist schief” song. Do you 
remember the movements that go with the song? 

 

Here the link to the audio recording of the song: 

https://www.youtube.com/watch?v=CYU2WISZlQA 

 

 

Das ist grade, das ist schief 

Das ist gerade, 

Das ist schief 

Das ist hoch und 

Das ist tief 

Das ist dunkel, 

Das ist hell  

Das ist langsam, 

Das ist schnell 

Das sind Haare, 

Das ist die Haut 

Das ist leise, 

Das ist laut 

Das ist groß und das ist klein. 

Das mein Arm und das mein Bein 

Das ist traurig, 

Das ist froh 

https://www.youtube.com/watch?v=CYU2WISZlQA


Das mein Bauch 

Das mein Po 

Das ist nah 

Das ist fern 

Dieses Lied, das sing ich gern 

 

That is straight, that is crooked 

That is straight, that is crooked 

That is high and 

It is deep 

This is dark 

It is bright 

It's slow 

That is fast 

These are hair 

That is the skin 

It's quiet 

It is loud 

It's big and it's small. 

This is my arm and this is my leg 

That's sad 

It is glad 

 

This is my belly 

That my bottom  



That is close 

That is far away 

I like to sing this song 

 

 

What about our role play at the market? I’ve 

recorded our dialogue at the market so you can 

practise at home. Can you name at least 4 veggies 

in German? 

 

Sale assistant: Guten Tag 

Buyer: Guten Tag, ich hätte gern zwei Kilo 

Kartoffeln bitte (I’d like two kilograms of 

patatoes please) 

Sale assistant: Sonst noch etwas? (Anything else?)  

Buyer: Ja, ich hätte gern einen Blumenkohl. (Yes, 

I’d like a cauliflower)  

Sale assistant: Sonst noch etwas? 

Buyer: Ja, ich hätte gern drei Gurken.(I’d like 

three cucumbers) 

Sale assistant: Sonst noch etwas?  

Buyer: Nein, danke. Auf Wiedersehen! 

Sale assistant: Tschüss!  

 

Viel Spaβ!! (Have fun) 


