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Woche 27.04.2020 – 01.05.2020 

 

Liebe 5er, 

auch diese Woche bekommt ihr wieder Aufgaben von mir, allerdings nur für 4 Tage, am Freitag ist 

schließlich Feiertag. Hoffen wir, dass das Wetter an diesem Tag gut ist, so dass ihr vielleicht mit eurer 

Familie eine Fahrradtour oder einen großen Spaziergang machen könnt.  

Ich habe von vielen von euch die Hausaufgaben geschickt bekommen (super!), bei einigen warte ich 

allerdings noch immer (schade!). Auch diese Woche werden wieder Aufgaben dabei sein, dir ihr mir 

schicken sollt. Ich bitte euch, mir die Aufgaben in Zukunft immer über Iserv zu schicken, da ich sie 

dort viel schneller korrigieren kann. Abgabetermin diese Woche ist Samstag, 02.05.2020.Auch die 

Aufgaben und Lösungen werden in Zukunft über Iserv kommen. Momentan schaue ich mir auch die 

Möglichkeit an, mit euch Videokonferenzen zu machen, damit wir uns einmal wieder sehen können 

und ihr mir direkt Fragen stellen könnt. Also schaut bitte einmal täglich bei Iserv vorbei, damit ihr 

rechtzeitig informiert seid. 

Und weiterhin gilt, haltet die Ohren steif und bleibt gesund! 

 

Übungsschritt Aufgaben Hinweise 

1. Übungen zur Verneinung TB p.73 No 9 
 
 

Hier geht es noch einmal um 
die Verneinung im simple 
present. Bitte in ganzen Sätzen 
ins Heft. 

 WB p. 50 No 10  

2. Grammatik (The object 
forms of personal 
pronouns) 

First read “Hinweis“ and then 
copy it into you exercise book. 
 
Erst den Hinweis lesen, dann 
den Grammatikaufschrieb ins 
Heft abschreiben und rot 
umranden. Den 
Grammatikaufschrieb habe ich 
dir über Iserv zugeschickt.. 

I hope you remember personal 
pronouns (I, you, he, she, it, 
we, you , they). Wir haben sie 
bislang nur als Subjekt benutzt. 
 
Beispiel:  I love cats. (Wer liebt 
Katzen? Ich. Wer oder was 
fragt nach dem Subjekt) 
 
Die neuen Objektformen 
brauchen wir, wenn das 
Pronomen das Objekt des 
Satzes ist. 
 
Beispiel: Cats love me. (Wen 
lieben Katzen? Mich. Wen oder 
was oder auch wem fragt nach 
dem Objekt. 

3. Übungen TB p.73  No 10   

 WB p. 50 No 11.  

4. Mediation  Sometimes we read words that 
we don’t know. But we can 
guess them and find out, what 

Die grüne Box kann die helfen. 
Stelle dir immer die Frage: 

- Gibt es ein Bild von 
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they mean. 
Manchmal lesen wir in einem 
Satz Wörter, die wir nicht 
kennen. Oft können wir sie 
aber erraten. 
TB p. 74 No 12 a 
Hier finden wir die Homepage 
der Mudchute Farm. Versuche, 
die blauen Wörter zu erraten.   

dem Wort? 
- Kennst du schon ein 

Wort aus der gleichen 
Wortfamilie?  

- Sieht das Wort einem 
deutschen Wort 
ähnlich?  

- Kannst du das Wort 
aus dem 
Satzzusammenhang 
erraten?  

 TB p. 74 No 12b Deine Antworten sind bei 
dieser Aufgabe auf Deutsch.  

5. Text: Can you help me, 
please? 

TB p. 76 Höre dir den Text auf der CD 
im Workbook (CD 1 Track 51) 
erst einmal an, ohne das Buch 
zu öffnen. Beim zweiten Hören 
kannst du dann mitlesen. 
Schaue dir besonders die 
neuen Wörter genau an und 
höre genau zu, wie sie 
ausgesprochen werden. 
Schaue sie dann auf S. 219 
nach, damit du den Text 
verstehst. Lies den Text dann 
einmal laut vor. 

 TB p. 76 No 14 a)  

6. How to tell the way When you are in a new city, 
you sometimes must ask the 
way to find a place. 
Wenn man sich nicht 
auskennt, muss man nach dem 
Weg fragen. 
Öffne die Datei „Asking and 
telling the way“ und übertrage 
sie in dein Heft. 

Ich habe dir die Datei über 
Iserv zugeschickt. 

 TB p. 76 No 15 
Write 2 dialogues. 

Schicke mir diese beiden 
Dialoge bis Samstag, 
02.05.2020, mit Iserv zu, damit 
ich sie korrigieren kann. Gerne 
kannst du mir in deiner Mail 
auch berichten, wie es dir mit 
den Aufgaben geht, was gut 
klappt und was für dich 
schwierig ist. 

 WB p. 50 No 12 Hier brauchst du wieder die 
CD, Track 52. Höre genau zu 
und sprich die Wörter nach. 

 WB p. 51 No 13 a, b Hier brauchst du wieder die 
CD, Track 53 

 WB p. 51 No 14 Schicke mir die 
Wegbeschreibung bis Samstag, 
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02.05.2020, mit Iserv zu, damit 
ich sie korrigieren kann. 

7. Vokabeln TB p. 218 (to) spell- p. 219 
church (schreiben und lernen) 

Teile dir die Arbeit über viele 
Tage ein, lerne immer in 
kleinen Häppchen. 

 


