Aufgaben Klasse 5c – Englisch
Hallo liebe Schüler/innen der Klasse 5c. Leider werden wir uns in den kommenden
Wochen nicht persönlich sehen. Daher habe ich ein paar Aufgaben für Euch
vorbereitet. Bitte schaut euch die Übungen an und löst diese.

Falls Du Fragen hast, kannst du (oder Deine Eltern) mir gern eine E-Mail schicken:

E-Mail: ose_fischer@freenet.de

Ich bin Montag bis Freitag erreichbar. Also bitte keine Scheu, ich freue mich auf
Post, damit ich euch helfen kann.

Bitte sende mir außerdem jede Woche ein Bild oder einen Scan von Deinen erledigten
Aufgaben. Ich schicke dann per Mail eine Auswertung zurück.
Falls du krank bist oder etwas nicht schaffst, melde dich bitte trotzdem bei mir.
Wenn du eher fertig bist oder zusätzliche Aufgaben machen möchtest, kannst du
Dich auch gern melden. Vielleicht möchtest du ja ein Thema noch intensiver üben.

Ich wünsche euch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Erledigen der Aufgaben.

Liebe Grüße,

Frau Fischer

Woche 1

1. Vervollständige die ABC-Liste, welche wir bereits bis zum Buchstaben H
ausgefüllt haben. Finde unter den Lernvokabeln der Lektionen 1 und 2 pro
Buchstabe mindestens noch 4 Wörter. Achte besonders auf die richtige
Schreibweise! Vergiss die deutsche Übersetzung nicht.

2. Schreibe die Vokabeln bis einschließlich „What time is it...“ (LB Seite 208) in
deinen Vokabelhefter. Vergiss die Sätze nicht.
→ Lerne die Vokabeln der Unit 3 bis einschließlich „What time is it...“

3. Übe das Simple Present
- Lehrbuch Seite 56 Nr. 10 und 12 schriftlich!

Woche 2

4. Schau dir bitte noch die Verneinung des Simple Present an. Du findest alles im
Lehrbuch auf Seite 168.
→ Schreibe bitte die Tabelle von Seite 168 in dein Heft, Grammatikteil.
Markiere dabei die Verneinung bei he/she/it, wie im Buch.
→ Auch bei der Verneinung gilt: He/she/it … das „s“ muss mit. ;)
→ Erkläre deinen Eltern den Merksatz, damit sie dich abfragen können.

5. Übe die Verneinung des Simple Present auf folgenden Seiten / Aufgaben
→ Workbook: Seite 38 / 8 + Seite 39 / 9 + 10
→ Textbook: Seite 57 / 13 a + 14
→ Textbook : Seite 57 / 15 – erstelle hierbei einen Steckbrief zu einem Tier
deiner Wahl.

Nenne folgende Fakten auf Englisch:

•

animal:

•

name:

•

age:

•

likes to eat:

•

doesn`t like to eat:

•

colour:

•

finde 3 more interesting facts about your animal!

Mal ein Bild oder drucke ein Bild von deinem Tier aus. Gestalte einen schönen
Steckbrief. Übe, dass du dein Tier / Steckbrief kurz vor der Klassen vorstellen
kannst. Keine Sorge, es wird keine Noten geben!

Woche 3

6. Schreibe die Vokabeln bis einschließlich „tea“ (LB Seite 209) in deinen
Vokabelhefter. Vergiss die Sätze nicht und lerne die Vokabeln.

7. Bastel dir eine Uhr (ungefähr so groß wie dein Lehrbuch) aus Pappe oder Papier.
Gestalte diese schön. Beschrifte die Uhr. Lass dir beim Basteln von älteren
Geschwistern oder deinen Eltern helfen, damit du dich nicht verletzt.
→ Übe damit, wie die Uhrzeit im Englischen gesagt wird. Schau dazu im
Lehrbuch auf Seite 59, oben und auf Seite 214 nach.
→ eventuell findest du auch im Internet ein Video zur Uhrzeit im Englischen.
Auf YouTube gibt es dazu mehrere Vorschläge.
→ Löse danach im Workbook auf Seite 41 die Aufgaben 3 und 4. Dies CD

findest du hinten in deinem Workbook.

8. Ließ den Text zu „Zookeeper Fred“ im Lehrbuch auf Seite 58
→ schlage alle unbekannten Vokabeln nach und versuche den Text zu verstehen.

9. Löse dazu im Workbook auf Seite 41 / Nummer 1 und 2

10. Löse danach im Lehrbuch auf Seite 58 / Nummer 2 a (b = freiwillig)

