
Englisch 5c – KLIMA: 3. Woche vom 30. März bis 3. April 2020 

Liebe 5-er, 

ich habe großen Respekt, wie ihr mit der Situation umgeht und wie ihr von euren Eltern 

unterstützt werdet. Auch bin ich stolz auf euch, wie ihr alle Arbeitsaufträge bearbeitet. 

Hier nun die Arbeitsaufträge für die letzte Woche vor den Osterferien: 

 

 Ladet euch in unserem Download-Bereich (Englisch) bitte die Datei meiner Kollegin Frau 

Gebhart (Englisch-5b-2.-Woche-Gebhart) herunter und macht Folgendes [sie hat dies 

ausdrücklich und freundlicherweise gestattet]: 

 Lest euch zunächst das Infoblatt zu den Uhrzeiten im Englischen aufmerksam durch 

und füllt dann das Arbeitsblatt aus oder schreibt alles in euer Englischheft. Dabei 

könnt ihr gut die Zahlen wiederholen; das heißt, Aussprache und Schreibweise  

(Tipp: Die Schreibweise der Zahlen findet ihr im Englischbuch auf S. 229). Auf der 

Website www.ego4u.de  (Pfad: Vokabeln → Uhrzeit Englisch) gibt es zusätzlich tolle 

Infos und digitale Übungen  zu diesem Themenkomplex. 

 

 Bearbeitet dann bitte die Seite 13 „B – Einen Text verfassen mit Textvorlage“. Bitte 

alles genau durchgehen. Markierungen im ausgedruckten Text vornehmen. Die 

eigenen Texte a) + b) ins Englischheft schreiben.  

Wer möchte, kann natürlich auch alles digital machen: 

 In MS-Word® oder OpenOffice® neues Dokument öffnen; 

 Auf USB-Stick oder Festplatte abspeichern. Dateiname: [Vorname+s_Day]. Z.B. 

EmilyPs_Day, Celinas_Day etc. [Während des Schreibens immer mal wieder 

abspeichern!]; 

 Schriftart: Times New Roman, Schriftgröße: 12, Zeilenabstand: Doppelt; 

 Korrektursprache einstellen: Registerkarte „Überprüfen“ anklicken, Link 

„Sprache“ öffnen, „Sprache für Korrekturhilfen“ anklicken und „Englisch 

(Großbritannien) auswählen und bestätigen; 

 Text „Simon’s Day“ eintippen und alle Aktivitäten blau und alle Zeitangaben rot 

markieren; 

 Dann die Texte a) und b) dahinter bzw. darunter schreiben. 

 

http://www.ego4u.de/


 Tragt die nachstehenden Vokabeln in euer Vokabelheft ein und lernt diese. 

„Lernen“ heißt natürlich nicht, dass ihr alle Vokabeln gleich auswendig können 

müsst! Schreibt sie erst einmal konzentriert ab. Dann werdet ihr merken, dass ihr 

schon viele könnt. Da es über die Osterferien keine neuen Aufgaben geben wird 

und ihr dennoch zu Hause bleiben müsst, könnt ihr in regelmäßigen Abständen die 

neuen Vokabeln üben und lernen. So verteilt sich alles und ihr beherrscht sie, wenn 

wir weitermachen wollen. 

 

Nach meinen Anrufen vergangene Woche, habe ich fast von allen eine Email-Adresse. Im 

Laufe der Woche werdet ihr von mir die Lösungen zu den Aufgaben im Workbook zugemailt 

bekommen. So könnt ihr euch selbst kontrollieren. Bezüglich weiterer Kontrollen melde ich 

mich bzw. wir, das 5-er-Team, bei euch über unsere Schulwebsite. Also jeden Tag mal 

schauen, ob es etwas Neues gibt. 

 

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

9.00 und 11.00 Uhr zu erreichen. Jetzt auch unter meiner Email-Adresse: 

thomas.klimaschewski@web.de . 

 

 

Your English and class teacher, 

 

Mr. K 

 

 

mailto:thomas.klimaschewski@web.de


Trage folgende Vokabeln in dein Vokabelheft 

sale  .......................................  Verkauf; Schlussverkauf 

garage sale  ...........................  Garagenflohmarkt, Flohmarkt zu Hause 

a special offer  .......................  ein Sonderangebot 

one man, two men  ...............  ein Mann, zwei Männer 

one woman, two women  .....  eine Frau, zwei Frauen 

It looks nice.  .........................  Es sieht gut/schön aus. 

It’s good value.  .....................  Es ist sein Geld wert.  

I’ll take it.  ..............................  Ich nehme es. 

That’s £ 159.  .........................  Das macht 159 Pfund / £. 

Excuse me, …  ........................  Entschuldigung, … / Entschuldigen Sie, … 

an advert, adverts  ................  eine Anzeige, Anzeigen 

a helmet, helmets  ................  ein Helm, Helme 

try, (he/she/it) tries  ..............  versuchen 

try something on  ..................  etwas anprobieren 

guess, (he/she/it) guesses  ....  raten, erraten 

the same  ...............................  der-/die-/dasselbe  

get/gets up  ...........................  aufstehen (vom Bett) 

go/goes to the bathroom  .........  ins Bad gehen 

 

 

 

Trage folgende Vokabeln in dein Vokabelheft 

have/has a shower  ......................  duschen 

wash/washes my/his/her face  .... mein/sein/ihr Gesicht waschen 

brush/brushes my/his/her teeth  meine/seine/ihre Zähne putzen 

comb/combs my/his/her hair  ..... meine/seine/ihre Haare kämmen 

get/gets dressed  .........................  mich/sich anziehen 

have/has breakfast  .....................  frühstücken 

have/has [sth.] for breakfast  ......  [etw 

walk/walks to school ...................  zur Schule laufen 

take/takes the bus to school  ......  mit dem Bus zur Schule fahren 

have/has lessons until  ................  Unterricht haben bis 

have lunch at school/at home  ....  zu Hause/in der Schule Mittag essen 

take the bus home  ......................  mit dem Bus nach Hause fahren 

do/does  my/his/her homework   meine/seine/ihre Hausaufgaben 

machen 

play/plays outdoors  ....................  draußen spielen 

have/has dinner with  ..................  zu Abend essen mit … 

watch/watch TV  ..........................  fernsehen 

go to bed at  ................................. ins Bett gehen 

 


