
Klasse 5 a und 5c – Lösungen - Fach Englisch  Woche 23.03. bis 27.03. 
 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

Ich hoffe bei der Erledigung der Aufgaben ist nun schon etwas Routine eingezogen und alle 
sind gut zurechtgekommen.   

Ein Hinweis zum Vergleichen: Es ist nicht schlimm, wenn nicht alle Aufgaben richtig gelöst 
wurden. Das ist in der Schule doch auch nicht der Fall. Wichtig ist, dass es für jeden 
offensichtlich ist warum die eigene Lösung falsch war. Es sollte also einen „Aha-Effekt!“ beim 
Vergleichen geben. 

Sollte dies nicht der Fall sein, dann bitte an  OS_Stolpen_Voelkel@t-online.de wenden. 

Hier nun die Lösungen für Woche 2 zum Vergleichen: 
 
1. tgl. Übung: 

Where do you skate? 

When do you eat lunch? 

What do you do after school? 

How do you get to school? 

Where do you read the new book? 

When does your dad go to town? 

How does your mum go to work? 

What does your sister do? 

When do you go home? 

How do you get to school?  (Sorry, gab es 2x.) 

Wichtig war: 

Eure Fragen beginnen mit dem Fragewort, danach 

steht do oder does, dann kommt das Subjekt, 

gefolgt vom Prädikat (Verb in der Grundform), am 

Ende steht das Objekt und der Rest der Frage. 

 
2. Arbeit am Wortschatz: 
(individuelle Lösung) 
 
3. Lese- und Hörverstehen 

tb 72/3a      tb 72/3b  

 
 
4. Grammarwork – „Die Wortstellung im englischen Satz (Satzbau)“ 
 

tb 74/8  tb 74/9a   
 

tb 75/10a   
 

wb 52/4a   
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wb 52/4b   
 
wb 52/5  Hier solltest du 5 individuelle Sätze bilden. Du findest deshalb 5 Mustersätze! 

 +++ I always get presents from my parents. 

 - I never go to the cinema on my birthday. 

  My sister never forgets my birthday. 

 + I sometimes have a birthday party in the garden. 

  My friends sometimes write birthday cards for me. 
Das Häufigkeitsadverb muss vor dem Vollverb stehen. 
 

wb 53/6a   
 

wb 53/6b   
 
5. Wiederholung  a oder an 
 

Merke: an vor Wörtern die mit a, e, i, o, u (Selbstlauten) beginnen, sonst a (vor Mitlauten). 
 
 

wb 54/1   
 



wb 54/2a   
 
 
6. Arbeit am Wortschatz – tb 223  (individuell in den Hefter übertragen) 
 
 
 
Viele Grüße, A. Völkel 


