
 

 

 

Aufgaben für diese Woche 

 Vergleicht bitte sehr sorgfältig eure schriftlichen Aufgaben der letzten Woche. Die Lösungen 

findet ihr auf der zweiten Seite. (Wer letzte Woche nicht alles geschafft hat, macht die Übungen 

zuerst nach und vergleicht anschließend). 

 

 Übt bitte jeden Tag mindestens 15 Minuten mit Schlaukopf. Unter dem Link unten übt ihr noch 

einmal, wann ihr do/does/don’t /doesn’t braucht. Es sind auch Fragen dabei, aber die Regel ist die 

gleiche wie für die Verneinung. Macht bitte alle Fragen durch und übt so lange, bis ihr und eure 

Eltern zufrieden seid mit dem Ergebnis. 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/englisch/do.htm 

 

 Übt auch noch einmal mit englisch-hilfen.de. Es sind die gleichen Übungen wie letzte Woche. Je 

öfter ihr übt, desto besser wird es klappen. 

 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_verneinung2.htm (4024) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_verneinung_kurzformen.htm 

                                                                                                                                                                  (4030) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_verneinung_kurzformen2.htm 

                                                                                                                                                                 (4032) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_verneinung_saetze3.htm 

                                                                                                                                                        (4042) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_verneinung_kurzformen3.htm  

                        (4660) 

 Übt bitte jeden Tag mit Schlaukopf. Unter dem Link unten übt ihr noch einmal, wann ihr 

do/does/don’t /doesn’t braucht. Es sind auch Fragen dabei, aber die Regel ist die gleiche wie für 

die Verneinung. Macht bitte alle Fragen durch und übt so lange, bis ihr und eure Eltern zufrieden 

seid mit dem Ergebnis. 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/englisch/do.htm 

 

 

 

 

 

4. bis 8. Mai 

(Woche 8) In der vergangenen Woche hatte ich 

versehentlich meine private Mailadresse 

angegeben. Bitte nutzen Sie  

petra.stueber@realschule-geilenkirchen.de 

 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/englisch/do.htm
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https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_verneinung_kurzformen3.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/englisch/do.htm
mailto:petra.stueber@realschule-geilenkirchen.de


Lösungen zu den Aufgaben vom 26. bis 30. April (Woche 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 76 Nr. 2a 

1. We don’t have a pet. 

2. They don’t have time. 

3. He doesn’t like dogs. 

4. She doesn’t like cats. 

5. It doesn’t look like a monkey. 

6. I don’t know. 

 

S. 76 Nr. 2b 

 

I, you, we they  + don’t   + verb 

he, she, it  + doesn’t  + verb 

S. 76 Nr. 3 

1. I have  pet.   

ODER:I don’t have a pet. 

2. My mum likes animals. 

ODER: My mum doesn’t like animals. 

ODER: My dad likes animals. 

ODER: My dad doesn’t like animals. 

3. We have a big garden. 

ODER: We don’t have a big garden. 

4. I like … 

ODER: I don’t like … 

5. My best friend has a pet. 

ODER: My best friend doesn’t have a pet. 

6. He wants a … 

ODER: He doesn’t want a … 

ODER: She wants a … 

ODER: She doesn’t want a … 

 

S. 77 Nr. 4 a 

1. Berry lives in the city.  

 She doesn’t live in the city. 

2. Berry’s parents have a pet shop. 

 They don’t have a pet shop. 

3. Berry rides a donkey. 

 She doesn’t ride a donkey. 

4. Berry has a cat. 

 She doesn’t have a cat. 

5. Berry’s mum and dad have a cow on the farm. 

 They don’t have a cow. 

6. Sam the dog lives in the field. 

 He doesn’t live in the field. 

7. Berry goes to school in Woolwell. 

 She doesn’t go to school in Woolwell. 

8. Luca and Adam have dogs. 

 They don’t have dogs.  

9. Ellie has two ponies. 

 She doesn’t have two ponies. 

10. Chipmunks like cats. 

 They don’t like cats. 

 

S. 77 Nr. 5 

1. … we don’t have a garden. 

2. She doesn’t want big pets. 

3. I don’t have a normal pet. 

4. A degu doesn’t come from England. 

5. It doesn’t like to be lonely. 

6. They don’t like small cages. 

7. And degus don’t like other animals. 

8. But we don’t go outside. 

WB, S. 55 Nr. 11 

1. Berry doesn’t live in Plymouth. 

2. Her farm has ducks. 

3. Berry’s dog Sam doesn’t live outside with 

other animals. 

4. Berry goes to school by car. 

 

 

WB, S. 55 Nr. 12 

1. My mum … wakes … 

2. But she doesn’t have … 

3. She goes … 

4. She often doesn’t come … 

5. I think … 

 

 


