
Lösungen Englisch 2. Woche vom 23.03. – 27.03.2020 Klasse 5b 

 

Bitte alle Aufgaben vollständig mit einem grünen Stift kontrollieren, abhacken und 
falls etwas falsch ist, verbessern. Wenn du etwas nicht verstanden hast, schreibe mir 
gerne eine E-Mail. Wir werden in der Schule nicht mehr alle Aufgaben gemeinsam 
besprechen.   

 

 

Montag: Workbook S. 40/25 a und b 

a) Nummer 2 und 4 sind richtig  Nummer 1 und 3 sind falsch 

b) 1 richtig 2 falsch 3 richtig 4 falsch 5 falsch    

 

Dienstag: 

Workbook S. 41  

1) Individuelle Lösungen möglich.  

Lösungsbeispiel:  

1. I often sit in the sun.  

2. My friend often watches TV. 

3. My friends often play video games. 

4. My mum often swims in the sea.   

 

2) When`s your birthday? -  My birthday is on … (<- Schreibe hier dein Geburtsdatum hin)  

 

3) January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 

December   

 
 

4) Mehrere Lösungen möglich!! - > Lösungsbeispiele: 

How much is the fish? – The fish is § 1.  

How much are the footballs? – The footballs are § 5.  

 

gelber Kasten: Unterschiedliche Lösungen möglich. -> Lösungsbeispiel: 

My favourite birthday activity is: meet my friends  

My best birthday present: my mobile phone 

My favourite month is: August 

 

Buch S. 133/ More practice 1 „Mehmet`s Saturday“: 

1) read      2) go 3) buy         4) meet       5) play      6) watch  

 



Mittwoch: Buch S. 71/Step 1  

Du findest bereits auf der Seite 71 für Step 1 ein Wordweb, das du noch selbstständig ergänzen 

solltest. Wir werden, wenn wieder Schule ist, das Wordweb gemeinsam noch einmal ergänzen und 

verbessern. 

 

Donnerstag: Buch S. 71/Step 2 

Bei Step 2 solltest du einen Text über einen normalen Tag in deinem Leben schreiben. Du findest auf 

der Seite 71 viele Satzanfänge, die du mit deinen eigenen Angaben ergänzen solltest. Wir werden im 

Unterricht einige Beispiele, die ihr geschrieben habt, gemeinsam anhören und besprechen. Außerdem 

werde ich eure Tagesabläufe einsammeln und korrigieren. 

FREIWILLIG: Buch S. 71/Step 3 Hier durftest du Fotos von deinem Tag hinzufügen. 

 

Freitag: Buch S. 134 

More practice 2 Your Saturdays 

Individuelle Lösungen möglich.  -> Lösungsbeispiel: 

In the morning I often have breakfast. After that I sometimes go shopping with my friends. In the 

afternoon I sometimes go to the cinema. After that I often ride my bike in the park. In the evening I 

sometimes meet my friends. And after this I often play games with my mum and dad. Then I 

sometimes watch TV in my room.  

 

More practice 3 Birthdays in Plymouth  

1.  go bowling     2. go dancing      3. go to the beach     4. go swimming   5. stay at home      

 

 More practice 4 On your birthday  

Individuelle Lösungen möglich.  -> Lösungsbeispiel: 

On my birthday I often go bowling. On my birthday I always have a party. On my birthday I usually meet 

my friends. On my birthday I never stay at home. On my birthday I sometimes buy sweets. On my 

birthday I never ride my bike. On my birthday I sometimes watch TV.  

 

 

Ich hoffe, dass ihr die Aufgaben ordentlich bearbeitet und verbessert habt. Ich wünsche euch ein 

schönes Wochenende und passt weiterhin schön auf euch auf!!!  

Liebe Grüße S. Sauermann 

 


