
Aufgaben Englisch Klasse 5c  Zeitraum 4.5.20 bis 8.5.20 (4 Unterrichtsstunden) 

 

Liebe Schüler, 

nun habt ihr die beiden Wochen nach den Osterferien auch geschafft. Gut gemacht, auch wenn es 

manchmal schwer fällt, Schüler in Eigenverantwortung zu sein. Ihr macht das richtig gut, denke ich. 

Haltet weiter durch und beachtet folgende Hinweise: 

1. Der geplante Big Challenge wird nicht am 5.5.20 durchgeführt, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt online. Dazu lest ihr bitte in den nächsten Tagen mit euern Eltern die 

Informationen auf der Homepage zur Durchführung! Ich gehe davon aus, dass nicht mehr 

jeder weiß, ob er angemeldet war oder nicht. Stimmt`s? 

Es haben sich folgende Schüler angemeldet:  Köllner, Kramer, Lusché, Bender, Scheidig, 

Schalla, Saalmann, Müller, Lehrke, 2x Günther, Ehrhardt, Eger, Conrath, Prenzel, Wagner, 

Bock  

 

2. Vielen Dank für die Zusendung der ausgewählten Seiten der Lernplattformen, die ihr 

ausprobiert habt. Es war interessant zu sehen, was ihr euch so rausgesucht habt. Spannend! 

Wer nicht nur auf englisch-hilfen.de, sondern auch auf sofatutor war, der darf nicht 

vergessen, rechtzeitig zu kündigen, bevor es ein Abo wird. Bitte erinnert eure Eltern 

daran!!! 

Die Schüler, die mir bisher ihre ausgewählten Aufgaben noch nicht geschickt haben, 

können / dürfen  dies bitte noch im Laufe der kommenden Woche tun. Es müssen nicht 10-

14 Seiten sein, aber vielleicht 2-4, so dass ich einen Eindruck davon bekomme, wie ihr 

arbeitet und was euch interessiert. Danke. 

3. Nachdem ihr die Lernplattformen kennengelernt habt und für euch herausfinden konntet, ob 

das Freude bringt oder hilft oder eben auch nicht, würde ich euch gerne probieren lassen, 

mit dem Buch weiterzuarbeiten. Ob ihr das schafft? Ich denke, ja. Thema PETS 

Schaut euch im Lehrbuch auf den Seiten 37, 39 und 44 um. Entdeckt dort Haustiere (pets). Findet die 

Vokabeln dazu auch auf der Seite 159. Fertigt euch im Hefter eine 3-spaltige Tabelle an: 

pets(Name des Haustieres) home( ihr Zuhause)   picture(Skizze des Tieres, 

keine Übersetzung) 

Gebt die Wörter für die Tiere und deren Behausung wieder in einen Übersetzer ein, drückt auf den 

Lautsprecher und hört euch an, wie sie ausgesprochen werden. 

4. Geht die neuen Wörter auf S. 159 und 160 durch und schreibt in einer German/English 

Vokabelliste die Wörter heraus, die etwas mit dem Thema pets zu tun haben. Heftet die Liste 

in den Hefter. 

5. Nun dürft ihr noch Wörter suchen, die etwas mit dem Futter der Haustiere zu tun haben: 

food, z.B. rabbit – carrots, grass, hay, bread… 

Wieviele schafft ihr zu finden? 

M. Riß 



 


