
Aufgaben Englisch Klasse 5c vom 11.5. bis 18.5.20 (5 Unterrichtsstunden) 

 

Liebe Schüler, 

ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den 19.Mai freue, wenn ich euch wiedersehen 

darf. An diesem Tag erhaltet ihr nicht nur wichtige Informationen, wie es für euch weitergeht, 

sondern auch zum kurz danach stattfindenden Big Challenge Sprachwettbewerb, an dem viele von 

euch teilnehmen werden. 

Alle Teilnehmer, die ich in der letzten Aufgabe schon einmal aufgelistet hatte, notieren sich bitte den 

folgenden Termin für die Durchführung: Mittwoch, d. 20.5.20 zwischen 16 und 18 Uhr!!! Bitte gebt 

auch euren Eltern diesen Termin, damit sicher gestellt werden kann, dass ihr da möglichst den 

Laptop oder ein Handy mit großem Display zur Verfügung habt.  

Lest bitte noch einmal genau das Anschreiben zum The Big Challenge auf der Homepage, ganz am 

Anfang der Aufgaben für Klasse 5, also noch vor den Aufgaben für die Klasse 5a. 

Lest bitte genau die Hinweise zur Vorbereitung auf den Wettbewerb und probiert die Testseite 

daheim aus. Bitte immer im Vollbildmodus arbeiten, Lautsprecher an und los geht`s. Da das euer 

erstes Mal ist, hat man in der demo version extra Aufgaben für die Klasse 5 gewählt. Es kommt gar 

nicht auf richtig oder falsch an. Es geht darum, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie die Aufgaben 

aufgebaut sind. 

Sollte jemand nicht zurechtkommen, schreibt mir bitte! 

 

Die folgenden Aufgaben gelten für alle Schüler in dieser Woche! 

Die Teilnehmer am The Big Challenge trainieren, die Nicht-Teilnehmer schnuppern in den 

Wettbewerb, so dass ihr vielleicht nächstes Mal Lust habt, mitzumachen, oder einfach, um euch zu 

testen. 

Geht auf: www.thebigchallenge.com 

Klickt auf das linke Feld: Ich bin Schüler 

Dann laufen drei Seiten vor euch vorüber: 1. Foto laden, das ignoriert ihr bitte!  2. Game zone – da 

klickt ihr auf Jetzt spielen  und 3. Mehr über den Wettbewerb erfahren – das dürft ihr auch erkunden 

In der game zone bietet man euch wieder ein Diamanten – Sammelspiel mit Registrierung an – bitte 

wieder ignorieren. Rechts oben klickt ihr bei Schulstufe die Klasse 5 an und unten erscheinen 4 

Felder : Quiz / Questions / Verbs/ Yes/No.  

Dort dürft ihr euch ewig lange austoben, indem ihr immer wieder auf play again klickt. Bekommt ein 

Gefühl für die Spiele, habt keine Sorge, wenn ihr etwas nicht wisst!!! 

Viel Spaß! M. Riß 

 

http://www.thebigchallenge.com/


 


