
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

noch drei weitere Wochen ohne Schule. Als noch nicht klar war, dass überall die Schulen geschlossen 

bleiben, kümmerte sich das Medienzentrum in Heinsberg um ein spezielles Angebot, das wir nun 

nutzen können. 

 
„… angesichts der aktuell schwierigen Lage der Schulen im Kreis Heinsberg konnten wir heute Morgen mit der Firma 

Medien LB eine große Vereinfachung bei der Nutzung der digitalen Arbeitshefte vereinbaren. 

Die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler können die digitalen Arbeitshefte über die untenstehenden Links 

erreichen und starten.  

 

Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass Medien LB dieses außergewöhnliche Angebot nur für die Schulen im 

Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt, da man auch in München von unserer prekären Unterrichtssituation gehört 

hat. Das heißt, die Links dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden als der oben genannte 

Personenkreis. Teilen Sie dies bitte auch den Eltern und Schülern mit! Damit haben Sie dann auch Ihrer 

Sorgfaltspflicht Genüge getan.“ 

Es gibt dort Übungsmaterialien für das Fach Englisch. Den Link dürfen wir aber, so wie ich das 

verstehe, nicht online stellen. 

Deshalb bitte ich Sie/euch, mich auf meiner dienstlichen E-Mail-Adresse (petra.stueber@realschule-

geilenkirchen.de) zu kontaktieren, damit ich Ihnen/euch den Link individuell zuschicken kann. 

Innerhalb der Klasse darf der Link auch geteilt werden. Es muss also nicht gezwungenermaßen über 

mich laufen. 

Aufgaben 

1. Aufgaben von der ersten Wochen mit dem Lösungsblatt, das schon online steht, vergleichen. Fehler 

berichtigen 

 

2. Aufgaben der zweiten Woche vergleichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

4.  

5.  

 

 

S. 72 Nr. 1 

1. Every morning the dog wakes Berry. 

2. Before breakfast she feeds Harry. 

3. She goes to school by car. 

4. In the evening she sometimes does sport. 

5. She comes home before 4 o’clock. 

S. 72 Nr. 2 (mögliche Lösungen) 

1. Every morning my dad/my alarm clock/… wakes me 

up.. 

2. Before breakfast I go to the bathroom/ take a 

shower/… 

3. I go to school by bus/by bike/on foot. 

4. I come home at 2 o’clock/ 2.30/ … . 

                        after 1.30/ … 

                         before my sister comes home. 

5. In the evening I watch TV/ read a book/play games/… 

WB, S. 51 Nr. 1 

cows, sheep, cats, ducks, pigs, donkeys 

WB, S. 51 Nr. 2a 

1. barn, 2. zip wire, 3. children, 4. everybody, 5. trampoline, 6. field, 7. pond, 8. corner, 9. donkey 

WB, S. 51 Nr. 2b 

On a farm you can watch ducks on a pond. You can see hamsters and ponies in Pets Corner. 

You can ride ponies in the filed. Children love the zip wire. 

You can stroke a donkey in the barn. Everybody buys things in the shop. 
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WB, S. 52 Nr. 4 

1. Sam wakes Berry at six o’clock. 

2. She gets ready for school. 

3. She goes to school by car. 

4. She usually comes home before 4 o’clock. 

5. She does her homework. 

6. At 5.30 she looks after the animals. 

 

 

 

 

 

Aufgaben unter dem oben erwähnten Link bearbeiten (am Computer selbst) 

Nr. 2  Hörverstehen 

Nr. 3  Körperteile 

Nr. 8 Personalpronomen 

Nr. 9 Simple Present 

Nr. 21 Tiere (Aussprachprobleme? Bitte vorsprechen lassen; leider ist das auf der Seite selbst 

nicht möglich) 

Nr. 26 Satzstellung 

Nr. 27 Fragewörter, interaktiv 

Nr. 37 Hörverstehen 

 

Ich wünsche allen alles Gute und schicke ganz herzliche Grüße 

Petra Stüber 

 

 

WB, S. 52 Nr. 3 

When? Where? 

every morning in the house 

after breakfast outside 

all day on the farm 

at about 5.30 at school 

in the evening  

 

 

 

 

 

WB, S. 52 Nr. 5 (Lösungsvorschlag) 

1. Every morning Luca has breakfast with Grace./// Every morning Luca and grace have breakfast. 

2. They go to school by bus. /// He goes to school by bus. 

3. Every day he has lunch in the canteen with his friends. /// He has lunch in the canteen with his 

friends. 

4. He comes home at about 4 o’clock in the afternoon. 

5. Then he rides his bike or watches TV. 

6. In the evening he has dinner with his family. 

7. After dinner he does his homework. 

8. He goes to bed at about 9.30. 

 

 

 

 


