
                               Aufgaben Englisch 3. Woche vom 30.03. – 03.04.2020 Klasse 5a        Name: __________________ 

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  
Vokabeln S. 190/ 
„tomorrow – they`re fun“ 
lernen (auch schriftlich 
üben – nicht ins 
Vokabelheft!) 

 Vokabeln S. 191/ „to 
write to a friend – 
swimming pool“ lernen 
(auch schriftlich üben!) 

 Vokabeln S. 192 „market – 
S.193 second“ lernen 
(auch schriftlich üben!) 
ACHTUNG 2 Seiten im 
Buch lernen!!!)  

 Vokabeln S. 194/ blauer 
Kasten „first – early“ 
lernen (auch schriftlich 
üben!) 
 

 Vokabeln S. 195/ „to go by 
bus – Are you free at one 
o`clock?“ lernen (auch 
schriftlich üben!) 
 

 

Folgende Aufgaben 
schriftlich ins Übungsheft:  
Buch S. 134 komplett!!! 
(Schreibe ganze Sätze!!!!) 
 
Hinweis: Bei der ersten 
Aufgabe „More practice 2“ 
und der 3. Aufgabe „More 
practice 4“ schreibst du 
bitte jeweils (bei beiden 
Aufgaben) mindestens 7 
Sätze!!!)  

 Folgende Aufgaben 
schriftlich ins 
Übungsheft:  
 
B.S 136/ More practice 7 
Cyril`s birthday:   
7a) Schreibe den Text ab 
und setze die Wörter aus 
der grünen Box ein. 
7b) Schreibe die 6 Sätze 
mit der richtigen 
Verbform ab.  
 
B.S 136/ More practice 8 
Write the text for Ellie: 
Schreibe den Text mit der 
richtigen Verbform ab.  

 Folgende Aufgaben 
schriftlich ins Übungsheft:  
B.S 137/ More practice 9 
All about money:   
9a) Schreibe die Preise in 
Zahlen, z.B.: 1) ₤1.50 
b) Sage den Preis und 
notiere die Lösung (ohne 
Partner!) z.B. 1) nine 
pounds fifty 
 
B.S 137/Parallel exercise 1: 
Questions about 
birthdays: 
Schreibe die Sätze 
vollständig ab und bringe 
die Wörter in die richtige 
Reihenfolge.  

 Folgende Aufgaben 
schriftlich ins 
Übungsheft: 
B.S. 163/ Unbekannte 
Wörter verstehen: 
Lese die komplette Seite 
aufmerksam und 
beantworte schriftlich die 
3 Fragen, die im Text zu 
finden sind! 
(unter 1: Was bedeuten z.B. 
forefinger und wrist im 
folgenden Text?) 
 
(unter 2: Was bedeuten wohl 
die folgenden Wörter auf 
Deutsch?) 
 
(unter 3: Was könnten building 
und stay bedeuten?) 

 Folgende Aufgaben 
schriftlich ins Übungsheft:  
S.177/ Wordbank 6 My 
town: 
Schreibe 10 vollständige 
Sätze und übersetze sie. z.B.:  
I sometimes go to the youth centre.  
Ich gehe manchmal ins Jugendzentrum.  
I sometimes go to…  
 

S.177/ Wordbank 7 Birthday 
activities: 
Schreibe 10 vollständige 
Sätze und übersetze sie. z.B.:  
On my birthday I have a sleepover. 
An meinem Geburtstag mache ich eine 
Übernachtungsparty. 
On my birthday I… 
 

Nutze google oder dein Wörter-
buch (B.S. 206 -224) als Hilfe! 

 

Alle Übungen von letzter 
Woche (2. Woche) mit 
einem grünen Stift 
kontrollieren, abhacken 
und verbessern (falls noch 
nicht geschehen) 

 

Wie haben die Aufgaben geklappt? Male die Ampel an! Erinnerung: rot= zu schwer, gelb = mittel/OK, grün = gut/sehr gut  

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, dass es euch und euren Familien immer noch allen gut geht. Erinnerung: Ich werde, sobald die Schule wieder angefangen hat, eure bearbeiteten Aufgaben 
(von allen 3 Wochen!!!) kontrollieren und einsammeln. Sammelt eure bearbeiteten Aufgaben bitte in einer Mappe oder noch besser in eurem englischen Übungsheft. Dass ihr alle Aufgaben 
bearbeitet, ist Pflicht!!! Solltet ihr noch mehr in Englisch üben wollen, könnt ihr dies gerne auf den folgenden Seiten tun: https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/englisch/ oder 
https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-englisch/lehrplanplus2017   
Zudem könnt ihr auch immer englische Texte in eurem Buch lesen üben. Lest z.B. euren Eltern oder Geschwistern eine Geschichte aus eurem Englischbuch vor. Außerdem könnt ihr noch freiwillig 
die 3 Suchsel Arbeitsblätter Unit 1, Unit 2 und Unit 3 bearbeiten. Wer noch mehr für Englisch tun möchte, kann außerdem die Geschichte auf den Buchseiten 156-158 lesen und die Aufgaben 1-5 
schriftlich bearbeiten (<- freiwillig und erst, wenn die anderen Aufgaben erledigt sind!). Wörter, die ihr nicht versteht, könnt ihr googlen oder im Wörterbuch nachschlagen. In eurem Englischbuch 
findet ihr auf den S. 206-224 ebenfalls ein Wörterbuch. Nachdem die Schule wieder begonnen hat, werden wir zeitnah in Englisch eine Probe über den kompletten Stoff der Unit 3 schreiben – nutzt 
also bitte die Zeit, um euch bereits auf die Probe vorzubereiten. Falls ihr Fragen habt und etwas nicht versteht, könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail an s.sauermann@guellschule-ansbach.de  
schreiben. Passt schön auf euch auf und bleibt hoffentlich weiterhin gesund!!! Liebe Grüße Frau Sauermann  

https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/englisch/
https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-englisch/lehrplanplus2017
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