
Englisch 5c – KLIMA: 2. Woche vom 23. bis 27. März 2020 

Liebe 5-er, 

ich grüße euch abermals ganz herzlich und hoffe, dass es euch und euren Familien unter den 

Umständen nach wie vor gutgeht. Mir geht es soweit auch ganz gut! 

Auch für die zweite Woche habe ich für euch schöne und interessante Aufgaben. Wenn ihr 

diese sorgfältig bearbeitet, kommen wir auch über die Distanz gut voran. Bitte kümmert 

euch um folgendes: 

 

 Tragt die Vokabeln auf der bereitgestellten Vokabelliste in euer Vokabelheft ein und 

lernt diese. Ihr könnt euch in den Familien beispielsweise gegenseitig abfragen. 

 Lest die „Story“ im Englischbuch (TB) auf den Seiten 60/61 mehrmals (auch mal laut!) 

und macht dazu folgende Aufgaben: 

 WB S. 43 (ganz) – auch wenn die Nr. 16 etwas schwerer ist, versucht es mal; 

 TB S. 61, Nr. 2 und 3: Bei der Nr. 2 die Sätze einfach abschreiben und dahinter 

entweder ein R für „Right“ oder W für „Wrong“ schreiben. Bei der Nr. 3 könnt ihr die 

Hilfen auf S. 132 heranziehen. 

 Online gibt es interessante und lustige Englischangebote. Bitte schaut mal rein! 

 „David and Red“ auf Planet Wissen. Geht auf google und gebt folgendes ein: 

planet wissen david and red. Dann klickt euch einfach weiter durch. Schaut euch 

immer mal Videoclips an. 

 Das Kulturinstitut Großbritanniens (British Council) hat tolles Material für Kinder und 

Teenager: www.learnenglishkids.britishcouncil.org. 

 

Bei Fragen bin ich nach wie vor telefonisch unter der Nummer: 06443 – 833294 zwischen 

9.00 und 11.00 Uhr zu erreichen. Wenn sich die Lage nicht verschlimmert, seht ihr mich in 

der zweiten Woche vielleicht auch mal in unserem Livestream. Schaut immer mal wieder auf 

unsere Website!!! 

 

Your English and class teacher, 

 

Mr. K 

http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/


Trage folgende Vokabeln in dein Vokabelheft 

happy ≠ unhappy  ...................... glücklich ≠ unglücklich 

excited  ...................................... aufgeregt, gespannt 

fast ≠ slow  ................................ schnell ≠ langsam 

plan, plans  ................................ planen 

fall, falls  .................................... fallen 

have, has  .................................. haben 

want, wants  .............................. wollen, möchten 

She wants a new bike  ............... Sie möchte ein neues Rad. 

Let’s …  ...................................... Lass uns …! Lasst uns …! 

Shut up!  .................................... Halt den Mund! 

Come on, Luca!  ......................... Na los, Luca! Komm‘ Luca! 

a concert, concerts  ................... ein Konzert, Konzerte 

a hill, hills  .................................. ein Hügel, Hügel 

down this hill  ............................ diesen Hügel hinunter 

up this hill  ................................. diesen Hügel hinauf 

a leg, legs  .................................. ein Bein, Beine 

I have a sore leg. ....................... Mein Bein tut weh. 

He has a sore leg.  ..................... Sein Bein tut weh. 

She has a sore leg.  .................... Ihr Bein tut weh. 

a hospital, hospitals .................. ein Krankenhaus, Krankenhäuser 

an end, the end  ........................ ein Ende, das Ende 

at the end (of)  .......................... am Ende (der/des) 

Trage folgende Vokabeln in dein Vokabelheft 

Possessivpronomen = Besitz anzeigende Fürwörter im Englischen 

I ride my bike.  ...............................  Ich fahre mein Rad. 

You ride your bike.  ........................  Du fährst dein Rad. 

He rides his bike.  ...........................  Er fährt sein Rad. 

She rides her bike. .........................  Sie fährt ihr Rad. 

We ride our bikes.  .........................  Wir fahren unsere Räder. 

You ride your bikes.  ......................  Ihr fahrt eure Räder. 

They ride their bikes.  ....................  Sie fahren ihre Räder. 

money, a lot of money  ..................  Geld, viel Geld 

cash, a lot of cash  ..........................  Bargeld, viel Bargeld 

How much is [Einzahl]?  ................  Wie viel kostet …? 

How much is the calculator?  ........  Wie viel kostet der Taschenrechner? 

How much is a calculator?  ............  Wie viel kostet ein Taschenrechner? 

The calculator is £ 1.  .....................  Der Taschenrechner kostet 1 Pfund. 

How much are [Mehrzahl]?  .........  Wie viel kosten …? 

How much are the mobiles?  .........  Wie viel kosten die Handys? 

How much are mobiles?  ...............  Wie viel kosten Handys? 

The mobiles are £ 10.  ...................  Die Handys kosten 10 Pfund. 

 


