
Aufgaben Englisch Klasse 5c – Frau Riß ab 20.4.20 für ca. 2 Wochen  (7 Unterrichtsstunden) 

Liebe Schüler der Klasse 5c, 

ich hoffe, ihr seid alle gesund und wohlauf, guter Laune und positiv in die Zukunft schauend. Habt ihr 

alle Aufgaben in den vergangenen 5 Wochen geschafft? Ja, so lange haben wir uns nicht mehr 

gesehen. 

Nun wisst ihr seit gestern, dass es nächste Woche für euch immer noch nicht losgehen kann. Daher 

habe ich für euch folgende Ideen, für die ihr auch einmal die Hilfe eurer Eltern benötigt. Bitte 

versucht, die Aufgaben so gut ihr könnt zu lösen. Es muss nichts perfekt sein. Aber ihr dürft euch gern 

große Mühe geben. Ich bin gespannt, wie ihr das meistert. Viel Spaß und viel Erfolg! 

 

 

1. Woche vom 20.-24.4.20 (4 Unterrichtsstunden) 

Lernplattformen erkunden 

Nehmt euch mit euren Eltern oder älteren Geschwistern ein wenig Zeit, zwei Lernplattformen 

genauer zu erkunden (falls ihr das nicht schon getan habt). Gebt zum Einen www.sofatutor.de im 

Internet ein und findet heraus, wie sie funktioniert. Ihr könnt euch dort für 4 Wochen kostenlos 

anmelden und alles ausprobieren. Dann erst wird es ein Abo. Rechtzeitig kündigen! Nutzt gerne diese 

vier Wochen, um bekanntes Wissen zu üben oder Neues kennenzulernen. 

Sucht euch zwei / drei Übungen heraus, die euch ansprechen, die  ihr ausprobiert und löst. Versucht, 

von den Lieblingsübungen mit Lösung einen screenshot zu machen oder vom Bildschirm 

abzufotografieren und mir zu schicken. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vergesst in der Mail 

nicht zu schreiben, von wem diese kommt.  

Das gleiche probiert ihr bei www.englisch-hilfen.de.  Hier sucht ihr erst wieder gemeinsam eure 

Klassenstufe mit den Übungsangeboten und wählt aus verschiedenen Kategorien aus, was euch 

interessiert. Auch hier dürft ihr das eine oder andere Ergebnis abfotografieren oder einen screenshot 

zu machen. 

Natürlich dürft ihr auch über die eine Schulwoche hinaus gerne weiter entdecken und erkunden. 

Meine Mailadresse ist: manuela.riss@schule.thueringen.de 

Ich platze vor Neugier. 

 

2. Woche vom 27.- 30.4.20 (3 Unterrichtsstunden) 

a) Traut ihr euch, schon mal alleine in die 2. Unit im Lehrbuch zu schauen? Schaut auf die Seite 

50 und entdeckt dort Sophies Haus. Gebt die Wörter bei google ein und hört euch an, wie sie 

ausgesprochen werden und findet heraus, was sie bedeuten. Dazu hilft euch ebenfalls die 

Vokabelliste auf Seite 163. 

http://www.sofatutor.de/
http://www.englisch-hilfen.de/
mailto:manuela.riss@schule.thueringen.de


b) Fertigt im Hefter / dem eigenen Vokabelheft eine Vokabelliste mit den neuen Wörtern an, 

mit der Überschrift : A tour of the house! Bitte keine Rechtschreibfehler beim Abschreiben 

machen! 

c) Gestaltet auf einem weißen Blatt euer Traumhaus nach dem Vorbild des Hauses auf S. 50.  

Richtet mindestens eine Küche, ein Wohnzimmer, Badezimmer, Kinderzimmer und ein 

weiteres  Zimmer ein und beschriftet in jedem Zimmer 3-4 jeweils unterschiedliche 

Gegenstände auf Englisch. Heftet dieses Blatt in den Hefter. Viel Spaß.   

 

Herzliche Grüße und bleibt alle gesund! 

M. Riß 

 

 


