
 

Englisch (5b) 

 

Montag 

1. Na, .. wie sieht es aus mit den Vokabeln von letzter Woche? 

Hier ein kleiner Test: 

 

1. Besucher/Besucherin; Gast  

2. draußen; nach draußen  

3. Sport treiben  

4. sich fertig machen für, sich vorbereiten auf  

5. wecken  

6. Jahr  

7. Wie spät ist es?  

8. Bitte, gern geschehen.  

9. essen; fressen  

10. sich kümmern um; aufpassen auf  

11. nichts  

12. Wecker  

 

2. Sieh im Buch nach, ob du die Wörter wusstest und richtig geschrieben hast.  

Klopfe dir auf die Schultern, wenn es gut geklappt hat! Übe weiter, wenn du nicht zufrieden warst. 

 

3. Schreibe die Vokabeln von S. 199 feeling bis S. 200 Find a person who ordentlich in dein 

Vokabelheft.  

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

 Schreibe mit Verstand, d.h. schreibe bewusst, sodass du schon beim Abschreiben etwas 

lernst. 

 

4. Arbeite im Workbook zum Thema Leseverstehen. 

 S. 58 Nr. 21 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mai bis 20. Mai 2020 
Hilfe:  

Wo sieht man diese Zeichen?   

Die Lösungswörter stehen hier, aber die Reihenfolge musst du schon selbst finden! 

in a hospital  *  in a school  *  in a supermarket  *  on a beach  *  on a farm  *  in a cinema 



 

Dienstag 

 

1. Lerne mindestens 7 Minuten lang deine Vokabeln. 

 

2. Vergleiche die Aufgaben von letzter Woche sehr ordentlich. Du findest sie auf dem dritten Blatt 

dieser Datei. 

 Berichtige die Fehler, die du findest und  

 erkläre deinen Eltern/deinen Geschwistern/deinem Hund/ deiner Katze/deinem 

Spielbild/der Wand, was das Problem bei deinen Fehlern war. 

 

3. Schreibe die Aufgabe S. 79 Nr. 12 b ordentlich in dein Heft.  

 Hier musst du bei den Fragen die Wörter in die richtige Reihenfolge bringen. Alle Wörter 

sind schon da. Die Antworten dahinter schreibst du einfach so ab, wie sie da stehen. 

 

4. Lerne noch einmal 7 Minuten lang deine Vokabeln. 

 

Mittwoch 

1. Lerne mindestens 7 Minuten lang deine Vokabeln. 

 

2. Arbeite in deinem Workbook zum dem Thema Fragen im Simple Present: 

 S. 56 Nr. 14 

 S. 56 Nr. 15  

 

 

 

3. Lerne noch einmal 7 Minuten lang deine Vokabeln. 

 

Donnerstag 

Mach etwas Schönes heute, denn es ist Feiertag.  

 

 

Freitag 

Auch wenn es ein beweglicher Ferientag ist, wäre es klug, noch mal 10 Minuten lang die 

Vokabeln zu lernen, damit du sie nicht vergisst.  

 

 

 

 

Bleib gesund! Ich freue mich darauf, dich bald wieder zu sehen! 

Zur Erinnerung: 

Fragewort   +   do       +    I, you, we, they      + verb? 

Fragewort   +   does   +    he, she, it               + verb? 



Lösungen zu den Aufgaben der 9. Woche (11. bis 15. Mai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 77 Nr. 6a 

1. Do you have a pet? 

2. Does he have a pet? 

3. Does she like animals? 

4. Does it look like a monkey? 

5. Do they like cats? 

 

S. 77 Nr. 6b 

Do     +    I, you, we they   +   verb? 

Does  +    he, she, it           +   verb? 

S. 78 Nr. 8 (unterstrichene Sätze) 

1. What pets do you have, Berry? 

2. Why do you love rats? 

3. Where do they live? 

4. What do they eat? 

5. When do they sleep? 

 

S. 78 FOCUS 

What? Was? Welche? 

When? Wann? 

Where? Wo? Wohin? 

Why? Warum? 

 

S. 79 Nr. 12  

Frage Antwort Hilfe 

1. When do you get up? 

 

D.  Very early – at 
6 o’clock. 

Wann + aufstehen?   frühe Uhrzeit  

2. What do you like? C. I like animals? Was + mögen?  Tiere mögen 

3. Where do you go to school? A. Eggy. Wo?  Eggy (= Name der Schule) 

4. When do you come home? B. Before 4 
o’clock. 

Wann + nach Hause kommen?  Uhrzeit am 
Nachmittag 

5. What do you do after school? F. My homework. Was + nach Schule?  Hausaufgaben 

6. Where do you live? E. In Woolwell. Wo + leben?  In + Ort 

 

 

S. 78 Nr. 10 

1. What pet do you have?  I have a rabbit. His name is Bunny. 

2. Why do you like rabbits?   Because they are fun and friendly. 

3. Where does your rabbit live?  He lives in a big cage in my room. 

4. What does your rabbit eat?  He eats lots of things. He loves vegetables. 

5. When do you feed your rabbit?  In the morning and in the evening. 

6. What other pets do you have?  A snake, a monkey, a fish, a duck, a … 


