
Klasse 5a; 5c – Lösungen- Englisch    04.05. bis 08.05. 

 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
wieder eine Woche fleißiger Arbeit liegt hinter euch. In der Schule sind inzwischen auch die 9. 
Klassen und die Hauptschüler der Klasse 8 mit strahlenden Gesichtern angekommen. Der Minister 
hat versprochen, dass auch ihr bald wieder zu Schule kommen dürft. Das ist der Strohhalm, an dem 
wir uns festhalten müssen bis es dann endlich so weit ist. Wir sind alle sehr stolz auf euch, dass ihr 
die Lage nach euren Möglichkeiten meistert. Wir Lehrer sind auch sehr angespannt in dieser 
Situation, denn wir leben von eurem täglichen Feedback. Wir vertrauen darauf, dass die Aufgaben für 
euch richtig sind. Eure direkte Rückmeldung durch leuchtende Augen oder verdutze Gesichter 
vermissen wir aber sehr. 
Bitte schaut beim Vergleichen wie ihr mit Teil eins der Aufgaben klar gekommen seid. 
Für Tipps und Hinweise an: Voelkel@oberschule-stolpen.de bin ich stets dankbar. 
 
Schwerpunkte der Wochenarbeit: Abschluss der Unit 4 
 

Lösungen: 
 
1. Du kannst jetzt englische Informationen verstehen - „Mediation“  ca. 30 min 
 

- wb 63/Z5  
 

- tb 82/1  
 
2. „Film corner“ – du kannst einen Film über eine Party verstehen  max 60 min 
 

- tb 85/Step3  a) Hannah und Michelle 
  b) 15. Juni, 16:00 Uhr 
  c) in Hannahs Haus 
  d) ich soll mich als mein Lieblingsstar verkleiden 
 

- tb 83/2a  
 

mailto:Voelkel@oberschule-stolpen.de


- wb 59/1  
 

- tb 83/2b  
 

- wb 59/2  
 

- wb 59/3 Hello Tom; 

  Please come to my birthday party. 

  Day: 9th May 

  Time: 3 p.m. 

  Place: my house 

  Food: (we make) pizza 

  Bye, John 
 
3. Zeige, dass du die Ziele der Unit 4 erreicht hast – Test 4   max. 90 min 
 

War der Test machbar? Haben die 90 Minuten ausgereicht? Wenn ihr euch noch daran erinnert wie 
lange der Test gedauert hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die benötigte Zeit noch auf 
das Aufgabenblatt schreibt. Danke dafür. 
 
 
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ihr könnt am Montag oder Dienstag die Aufgabe für die 
nächste Woche auf der Schulhomepage finden. Bis dahin, … 
 

… liebe Grüße, Eure Englisch Lehrerin Frau Völkel 


