
Aufgaben Englisch 20.04.-30.04.2020 

Klasse 5a 

Liebe Schüler der Klasse 5a,  

nun sind die Osterferien auch vorbei und wir können leider noch nicht in die Schule gehen. 

Ich hoffe, es geht euch gut. Ein wenig müssen wir uns noch gedulden und wieder fleißig Aufgaben zu Hause erledigen.  

Ich gebe euch hier ein paar Aufgaben zur Wiederholung und Erarbeitung. 

Wer seine vorherigen Aufgaben noch nicht ganz geschafft hat, den bitte ich, diese auch noch zu beenden. 

Es ist ganz wichtig, dass ihr die Uhrzeit könnt. Übt immer wieder die Uhrzeit! 

Weiterhin sind auch die Vokabeln wichtig, also wiederholt regelmäßig alle Vokabeln. 

Wenn ihr mit Aufgaben nicht klar kommt, meldet euch bzw. eure Eltern in der Schule telefonisch oder per E-Mail! 

Dann wünsche ich euch gutes Gelingen  

Eure Frau Brüllke 

 

Woche 1 

Dienstag 21.04.2020 

Übe noch einmal deinen Vortrag zu einem Tier! 

Übe noch einmal Zeiten! Denke dir selbst Zeiten aus und sage wie spät es ist! Übe 5-8 min! 

 

Donnerstag 23.04.2020 

Ich denke, jeder von euch hat einen Computer, Notebook etc. zu Hause. Führt bitte die Onlinediagnose 5.2 Nachtest durch. 

Ihr kennt den Test bereits. Einige Aufgaben fielen euch damals noch schwer, weil ihr die Zeitform „simple present“ noch 

nicht kanntet. Nun klappt es besser! 

Loggt euch folgendermaßen ein: https://testen-und-foerdern.klett.de/schueler  oder sucht über den Browser „Testen 

Fördern Schüler“ und geht auf den ersten Link . 

 Trage deinen Anmeldenamen und dein Passwort ein. Solltest du dein Passwort noch nicht haben, können deine Eltern bei 

eurem Elternsprecher nachfragen oder rufe mich am Donnerstag 23.04. zwischen 07:00 - 12:00 Uhr in der Schule an. Es nutzt 

nichts, Angaben eines anderen Schülers einzugeben, da ihr nicht erkennen könnt, was dieser eingetragen hat. Genauso wenig können andere Schüler 

eure Eingaben einsehen.  

 

Anschließend geht ihr auf Blue Line 1 (Neue Ausgabe) Nachtest Kompetenztest 5.2  Jetzt testen 

 

 

 

Bitte beachtet die Aufgabenstellung genau und schaut immer ganz oben in der Zeile, was gerade abgefragt wird (Wortschatz, 

simple present, Leseverstehen, Hörverstehen) Ihr könnt Hilfsmittel wie Wörterbuch, google Übersetzer etc. mit nutzen.  
Ich kann einsehen, wann welcher Schüler wie gearbeitet hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://testen-und-foerdern.klett.de/schueler/


 

Freitag 24.04.2020 

In der 5.Unit werden wir die Zeitform present progressive (present continuous) behandeln. 

Lb S. 171 Erarbeite dir, was für eine Zeitform es ist und wann sie benutzt wird! 

Übernehme die Angaben in unsere Grammatiktabelle! 

 

 

Lb S. 165 Nun versuche, die Zeitform present progressive anzuwenden. Wie du sicher herausgelesen hast, benutzt man es 

auch bei der Bildbeschreibung. 

Erarbeite dir die 4 Teile der Bildbeschreibung und beschreibe das Bild 

1.Satz 

- Beginne mit einem allgemeinen Satz    On the picture there are students in the classroom. 

 Alle weiteren Sätze 

- Gehe in einer Reihenfolge vor z.B. von links nach rechts  On the left … 

- Sage was du siehst und wo du es siehst    I can see a boy on the window. 

- Bei Personen oder Tieren  beschreibe was sie tun  He is looking out. 

  

Beschreibe das Bild! Schreibe mindestens 10 Angaben in deinen Hefter! 

 

 

 

 



 

2.Woche 

Beende die Aufgaben, die du in der 1.Woche nicht geschafft hast! 

S. 156 – 158 

Lese den Text! Übersetze ihn sinngemäß! 

Beantworte alle Fragen 1-7 schriftlich! 

Suche dir 3 Bilder heraus! Beschreibe diese! Gehe so vor, wie du es dir am Freitag erarbeitet hast! 

Beschreibe 1 Bild davon schriftlich! 

 

 

 


