
Englischaufgaben für die Klassen 5a, 5b und 5c vom 20.04.2020 bis zum 01.05.2020 

Hallo ihr Lieben, 

wir hoffen, euch und euren Familien geht es gut und dass alle gesund sind! Leider dauert es noch 

etwas, bis wir uns wiedersehen   

Ihr habt bestimmt eine Menge Vokabeln gelernt und könnt he/she/it – das `s´ muss mit im Schlaf 

aufsagen. Bitte kontrolliert noch einmal, ob ihr alle Aufgaben im Workbook (WB) aus der Unit 3 

wirklich gemacht und ob ihr alle losen Zettel/ Arbeitsblätter in einer Mappe abgeheftet habt.  

Wir haben euch weitere Aufgaben zusammengestellt, die ihr im Buch und im Workbook bearbeiten 

sollt. Dabei lernt ihr, wie ihr Sätze im Englischen verneinen (negative statements), Fragen mit 

do/does und Fragen mit Fragewörtern stellen könnt. Das Englischbuch, die Merksätze, das 

Workbook und YouTube-Videos helfen euch, die Themen zu verstehen. Wir werden die Themen und 

die Aufgaben aber natürlich auch im Unterricht (sobald wir uns sehen) gemeinsam durchgehen und 

besprechen. Wir sind uns aber sicher, dass ihr ganz viele Aufgaben auch so schafft.     

Unten seht ihr euren Arbeitsplan für Englisch. Die Pflichtaufgaben müssen gemacht und uns später 

vorgelegt werden. Zusätzlich gibt es für die Schnellen und Fleißigen ein paar Bonusaufgaben  

Legt euch für diese neuen Aufgaben am besten eine neue Mappe oder ein neues Heft an, so ist es 

leichter, die Aufgaben später abzugeben und kontrollieren zu lassen! Denkt daran, dass ihr immer 

das Datum (auf Englisch), die Seitenzahl und die Aufgabennummer dazu schreibt.  

Hakt die gemachten Aufgaben immer ab (), damit ihr den Überblick nicht verliert. Nehmt euch pro 

Tag (Montag bis Freitag) eine Stunde Zeit für die Englischaufgaben. Überlegt, was ihr in der Zeit 

schaffen möchtet und könnt. Arbeitet dann konzentriert eine halbe Stunde, macht eine kurze Pause 

und arbeitet noch einmal eine halbe Stunde.  

Lest die Texte zuerst leise für euch durch, um sie anschließend laut vorzulesen. Das dürft ihr auch 

gerne öfters machen. So könnt ihr das Lesen und die Aussprache üben. Überlegt immer genau, was 

die Sätze bedeuten und versucht, den Text zu verstehen. Wenn ihr Wörter gar nicht kennt, schaut 

zunächst im Buch in den Vokabeln nach. Ihr könnt euch auch gerne ein Wörterbuch nehmen und das 

Wort dort nachschlagen. Genauso könnt ihr im Internet das Wort nachschauen. Gebt dafür ein: 

www.leo.org oder www.pons.de oder www.dict.cc   

Wenn ihr euch unsicher seid, wie ein Wort ausgesprochen wird, könnt ihr das Wort auch bei 

www.google.de eingeben. Klickt dann auf den kleinen Lautsprecher.  

Bei Fragen oder Problemen: Bitte meldet euch per Mail bei: nuehrenboerger@sks.logineo.de, 

schulte@sks.logineo.de oder bei tiemeyer@sks.logineo.de (wir rufen euch auch gerne zurück!).  

Bleibt alle gesund! 

Liebe Grüße 

Eure Englischlehrer*innen 

K. Schulte, V. Nührenbörger und M. Tiemeyer 

http://www.leo.org/
http://www.pons.de/
http://www.dict.cc/
http://www.google.de/
mailto:nuehrenboerger@sks.logineo.de
mailto:schulte@sks.logineo.de
mailto:tiemeyer@sks.logineo.de


Englisch – Berry’s world (Unit 4) 

Themenbereich Pflichtaufgaben Bonusaufgaben 
1.  
Life on the farm 

Buch S. 72 Nr. 1  (Text „From Monday to Friday“ lesen und verstehen. Die Sätze schriftlich im Heft beenden.) 

Buch S. 72 Nr. 2a  und Nr. 2b   (Erzähle deinen Eltern oder Geschwistern von deinem Tag.) 
Hilfe zu Nr. 2a: Buch S. 135  

  

2.  Übungsaufgaben:  

Workbook S. 51 Nr. 2a  und 2b  
Hilfe zu Nr. 2b: Workbook S. 87 
 

Workbook S. 52 Nr. 3  und 4 

Workbook S. 52 Nr. 5 

 

3. 
The simple present 
– negative 
sentences 
 
 

Englische Sätze verneinen  

Buch S. 76 Nr. 1  (Text „A pet or a wild animal?“ lesen und verstehen.) 
Buch S. 76 Nr. 2a   (Die Sätze schriftlich im Heft vervollständigen.) 

Buch S. 169 Language file 7  (aufmerksam lesen und abschreiben)  

Buch S. 76, Nr. 2b  (schriftlich ins Heft schreiben) 

Buch S. 76, Nr. 3  (schriftlich ins Heft schreiben) 
 Du kannst dir auch das YouTube Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=3jltyGCVIKw 

 
 

1-Stern: 
Buch S. 77 Nr. 4  
Buch S. 77 Nr. 5  
 
oder:  
 
2-Stern:  
Buch S. 136 Nr. 4  
Buch S. 136 Nr. 5  

4.  Übungsaufgaben:  

Workbook S. 55, Nr. 11  und 12  

5. The simple 
present – 
questions 

Fragen mit do/ does 

Buch S. 77 Nr. 6a   (Schau noch einmal in den Text auf Seite 76. Vervollständige die Sätze schriftlich im Heft.) 

Buch S. 170 Language file 8  (aufmerksam lesen und abschreiben)  

Buch S. 77, Nr. 6b  (schriftlich ins Heft schreiben) 

Buch S. 77, Nr. 7a  

6. Übungsaufgaben:  

Workbook S. 55, Nr. 13a  und 13b  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3jltyGCVIKw


Themenbereich Pflichtaufgaben Bonusaufgaben 
7. The simple 
present – question 
words 

Fragen mit Fragewörtern 

Buch S. 78 Nr. 8  (Text „A good pet?“ lesen und verstehen.) 
Buch S. 78 Nr. 9   (schriftlich ins Heft schreiben) 

Buch S. 170 Language file 9  (aufmerksam lesen und abschreiben)  

Buch S. 78, Nr. 10  (schriftlich ins Heft schreiben) 
 

Buch S. 79 Nr. 12  

8.  Übungsaufgaben:  

Workbook S. 56 Nr. 14  und 15  

Lesen: Buch S. 80/81 
(Text „Adventures in 
the country“ lesen und 
verstehen) 
Aufgaben: Buch Nr. 1 
, 2  und 3  
Workbook S. 57 Nr 17 
, 18 , 19  und 
20 

Allgemein: Wiederhole regelmäßig die Vokabeln von Unit 4, aber auch von Unit 1-3.   

 

 

 

 

Achtung! Ab hier beginnen Aufgaben, die absolut freiwillig sind. Du kannst kreativ sein, dein Handy oder den Computer benutzen und das 

davon machen, was dir Spaß macht! 

 



Achtung! Ab hier beginnen Aufgaben, die absolut freiwillig sind. Du kannst kreativ sein, dein Handy oder den Computer benutzen und das 

davon machen, was dir Spaß macht! 

Thema Aufgaben 
Vokabeln üben 
  

Schau dich in deinem Zimmer um und überlege, wie die einzelnen Gegenstände auf Englisch heißen.  Nimm dir nun einen Klebezettel 
(oder einen Zettel und Tesafilm) und einen Stift. Schreibe den Namen für die Gegenstände auf den Zettel und hefte ihn an den 
Gegenstand. Wenn du einen Begriff nicht kennst, schaue im Wörterbuch nach. So kannst du nach und nach alle Gegenstände in 
deinem Zimmer beschriften und lernst ganz nebenbei neue Wörter.  
Anschließend kannst du durch das Wohnzimmer, die Küche, das Badezimmer, den Flur, etc. gehen und dort weitermachen.  

Vokabeln üben 
 

Lade dir die Vokabel Lern App von Cornelsen auf dein Handy oder den Computer und lerne mithilfe der App. 
 

Kalender basteln Bastle einen Kalender. Dafür kannst du dir eine Vorlage aus dem Internet raussuchen oder du gestaltest selber einen Kalender.  
Suche dir anschließend einen Monat heraus. Überlege dir, ob in diesem Monat etwas Besonderes passiert ist. Es kann ein Ereignis 
sein, was dir passiert ist oder von dem du gelesen hast. Du kannst auch im Internet schauen, ob du etwas Spannendes findest.  
Gib dem Ereignis einen Namen. Versuche, es auf Englisch zu beschreiben.  
Vielleicht haben wir später einen Klassenkalender, auf dem besondere Geschehnisse stehen.  

Wie kann ich mich 
auf Englisch 
verständigen?  

Öffne die PDF-Datei wordswordswords. Du kannst die Wörter mithilfe der Bilder lernen und die Aufgaben dazu machen. Du kannst dir 
selber aussuchen, was und wie viel du davon machst.  
 

Internetaufgaben Schau hier, wenn du online spielerische Englischübungen machen möchtest:  
https://de.appewa.com/courseList 
 
www.sofatutor.de 
 
5a: 
https://admin.thebigchallenge.com/teacher/tr/23109/018F 
5c: 
https://admin.thebigchallenge.com/teacher/tr/21208/CBF5 

 

https://de.appewa.com/courseList
http://www.sofatutor.de/
https://admin.thebigchallenge.com/teacher/tr/23109/018F
https://admin.thebigchallenge.com/teacher/tr/21208/CBF5

