
Klasse 5a und 5c – Englisch  Woche 23.03. bis 27.03. Arbeitsumfang 5h 

 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
ich hoffe die Startschwierigkeiten der letzten Woche sind überwunden und jeder hat sich an 
die veränderte Unterrichtssituation gewöhnt. Ich möchte Euch/Sie noch einmal darauf 
hinweisen, dass ich unter der Email OS_Stolpen_Voelkel@t-online.de gern Eure/Ihre Fragen, 
auch technischer Art, beantworte.  
Ich wünsche viel Erfolg beim Lernen und Freude beim Lösen der Aufgaben. Am Ende der 
Woche werde ich dann wieder die Lösungen zum Vergleichen veröffentlichen. 
Viele Grüße, A. Völkel 
 
Aufgaben: 
1. tägliche Übung: 
 

- sortiere folgende Fragen im exercise book 

 
 
2. Arbeit am Wortschatz – neue Vokabeln 
 

2. Vokabelliste für U4 
 

23.03.  bis  30.03.2020 
 

English word Write the new word. German Translation 

1 present  Geschenk 

2 him  ihm, ihn 

3 surprise  Überraschung 

4 always  immer 

5 to make a cake  einen Kuchen backen 

6 chocolate  Schokolade 

7 to give  geben 

8 card  Karte, Spielkarte 

9 cute  niedlich; süß 

10 never  nie, niemals 

11 often  oft, häufig 

12 sometimes  manchmal 

13 not bad  nicht schlecht 

14 is more fun  macht mehr Spaß 

15 more  mehr 

16 date  Datum 

17 like this  so, auf diese Weise 

18 burger  Hamburger 

19 strawberry ice cream  Erdbeereis 

20 to know  wissen, kennen 

21 coke  Cola 

22 crisps  Kartoffelchips 

23 butter  Butter 

24 milk  Milch 

25 egg  Ei 
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26 sugar  Zucker 

27 orange  Orange 

28 cheese  Käse 

29 sandwich  belegtes Brot 

30 peach  Pfirsich 

31 biscuit  Keks 

32 flour  Mehl 

33 lemonade  Limonade 

34 pasta  Pasta, Nudeln 
 

 

3. Lese- und Hörverstehen 
 

- tb 72/2 – lies den Text „Birthday parties“, höre dir dabei den Text auf der Workbook CD an, 
sie heißt SchuelerbuchSeite072, erinnere dich, du musst die CD mit dem Computer öffnen 
- erledige nun tb 72/3 schriftlich im exercise book 
 
4. Grammarwork – „Die Wortstellung im englischen Satz (Satzbau)“ 
 

- schau die das Erklärvideo an 
https://www.kapiert.de/englisch/klasse-5-6/sprache/gerundium-imperativ-satzstellung/die-

satzstellung-word-order-in-aussagesaetzen/ 

- lies im tb 171/G12 und schreibe die grüne Box in den Merkteil deines Hefters 
- übe jetzt 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze11.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze12.htm 

- übe jetzt auch verneinte Sätze 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze13.htm 
- ich denke, du bist jetzt fit und kannst in textbook und workbook weiter üben: 
 tb 74 und 75/8, 9a, 10a 
 wb 52 und 53 komplett 
 
5. Wiederholung 
 

- wiederhole die Verwendung von a und an (Hefter Merkteil U2, tb 164) 
- löse nun wb 54/1 und 2a 
 
6. Arbeit am Wortschatz – tb 223 
 

- schau dir an, in welcher Verpackung man in England verschiedene Dinge einkaufen kann 
- schriebe eine Liste in das Portfolio deines Hefters – fange so an: 
 

How can I buy things 

 

a bottle of:  - milk    a packet of: - butter 

  - water     - biscuits 

  - lemonade     - tea 

        - candles 

        - sugar 

 

a: - pizza 

 - … 
- lerne die Waren zusammen mit ihrer Verpackung 
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