
 

Englisch (5b) 

Nachdem ihr nun in den letzten beiden Wochen die Verneinung im Simple Present geübt habt, 

kommen wir nun zu den Fragen. In der Schlaukopf-Übung zu do-does-don’t-doesn‘t waren ja auch 

schon Fragen enthalten.  

Wer also in der letzten Zeit gut geübt hat, müsste jetzt gut zurechtkommen. 

Montag 
 

 Schreibe die Vokabeln von S. 198 world bis S. 199 bitte (= blauer Kasten) ordentliche in dein 

Vokabelheft.  

o Bei dem blauen Kasten zu bitte musst du die Beispiele rechts nicht abschreiben. 

o Achte darauf immer zuerst das deutsche und dann das englische Wort zu schreiben. So 

lernst du die Wörter auch gleich schon ein bisschen. 

 

 Schreibe die Überschrift Fragen im Simple Present ordentlich in dein Heft. 

 

 Erledige S. 77 Nr. 6a. Hierzu musst du die Fragen in dem Text auf Seite 76 finden. 

 

 Schreibe den Regelkasten S. 77 Nr. 6b ordentlich ab. Du musst natürlich statt der Punkte noch do 

und does einfügen. (Brauchst du Hilfe? Sieh auf S. S. 170 nach). 

 

 

Dienstag 

 

 Lerne mindestens zehn Minuten lang deine Vokabeln. 

 

 Übe die Fragestellung im Englischen mit folgender Seite.  

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present.htm (Nr. 1312) 

 

 Schreibe die Fragen der Übung richtig in dein Heft ab. 

 

Mittwoch 

 Lerne mindestens zehn Minuten lang deine Vokabeln. 

 

 Übe mit folgender Seite. 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present2.htm (Nr. 1314) 

 

 

 

 

11. bis 15. Mai 

(Woche 9) 

Achtung:  

 Hier brauchst du immer auch entweder do oder does. 

 Wenn du nicht weiß, wie es gehen soll, dann sieh dir doch noch einmal 

deinen Hefteintrag von Dienstag an. So müssen die Fragen aufgebaut sein.   

 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present2.htm


 Schreibe den Text auf Seite 78 Nr. 8 ordentlich ab.  

 

 Unterstreiche die Fragen, die mit what, when, where, why beginnen. 

 

 Schreibe den Kasten „Focus“ auf S. 78 ab.  

o Ordne dabei die Fragewörter (E D) einander zu.  

o Hilfe dazu findest du im „Wörterbuch“ auf S. 217/218. 

 

Donnerstag 

 

 Lerne mindestens zehn Minuten lang deine Vokabeln. 

 

 Schreibe die Aufgabe S. 78 Nr. 10 ordentlich in dein Heft. 

o Frage und Antwort stehen hier schon richtig nebeneinander.  

o Du musst also lediglich  herausfinden, welches Fragewort passt.    

Es sind        

 

Achtung: Die Wörter in dem Kasten stehen natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge! 

 

Freitag 

 Lerne mindestens zehn Minuten lang deine Vokabeln. 

 

 Schreibe die Aufgabe S. 79 Nr. 12 a ordentlich in ganzen Sätzen in dein Heft. Hier musst du 

herausfinden, welche Antwort zu welcher Frage passt und dazu schreiben, welches Kind die 

Antwort gibt. 

 

 Überprüfe dein Wissen mit 

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

 

 

 

 

FERTIG! 

 

 

 

 

 

 

What (3x), When, Where, Why 

Achtung: Bitte Nr. 8 und 9 nicht beantworten. Das führt nur zur Verwirrung!  

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

