
Klasse 5a, Arbeitsaufträge Englisch für das Lernen zu Hause, 18th – 29th May, 2020  

Liebe Schüler*innen und Eltern, 

da es diesmal nicht viel zum Vergleichen gibt, folgen gleich hier die Lösungen für die letzte Woche 

und dann die neuen Aufgaben.  

Ich hoffe, dass jeder fleißig Vokabeln gelernt und für sich eine gute Methode gefunden hat.  

Wenn es im Juni auch endlich für die 5. Klassen Präsenzunterricht gibt, bitte ich euch, dass ihr alle 

Materialien mitbringt (Arbeitsheft, Hefter mit den Aufgaben, Lehrbuch).  

Stay healthy! 

Mrs Kühn  

 

Solutions (Lösungen)  - Week 6 (4th – 8th May, 2020) 

1. Vocabulary – Setze das regelmäßige Vokabellernen fort. Nutze verschiedene Methoden. 

2. Beende Aufgaben – Lösungen für Aufgaben der Wochen 1-5 findest du weiterhin auf der Homepage.   

Week 7 (11th – 15th May, 2020) 

3. A fancy dress party: Listen ……. Who is there? What fancy dresses are there? …………………………….  – 

There are Jay, Luke, Holly, Jay’s mother, Dave. There is a scary costume, a cool costume, a  

witch,a  superman, a pirate, a smurf. 

4. Textbook, page 80: exercise 1 – a) 1. Holly is the witch. 2. Luke is the smurf. 3. Dave is 

Superman. 4. Jay is the alien. 5. Olivia is the carnival dancer.     B) My favourite costume is the 

witch / the alien / superman / ….. 

5. Now listen and read    ……. words (p. 216/217) 

6. Exercise 4: B – There’s a birthday party at Jay’s house. A – Jay, Holly and Dave see the pirate. 

C – Dave, Luke and Holly dance. E – Jay’s mum wants to take a photo. F – Olivia comes to the 

party. D – The pirate isn’t there.  

7. ….write and learn the new words.   

 

Week 8 (18th – 20th May, 2020) and Week 9 (25th – 29th May, 2020) 

1. Pronouns – Pronomen: Look on your textbook, p. 170. Read about personal pronouns and possessive 

pronouns. (Lies im Lehrbuch S. 170 über die Personalpronomen und die besitzanzeigenden Pronomen.) 

2. Write the chart in your English folder, „Grammar“. Learn the possessive pronouns. Then complete the 

“Test yourself”. (Schreibe die Tabelle in deinen Englischhefter, “Grammar”. Lerne dann die besitzanzeigenden 

Pronomen.) 

Festige die besitzanzeigenden Pronomen mit diesen Übungen: 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_5_grammatik/09_possesivpronomen/02_possessivpronomen_englisch_uebungen.htm 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_5_grammatik/09_possesivpronomen/01_possessivpronomen_uebungen.htm 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_5_grammatik/09_possesivpronomen/03_possessive_pronouns_exercises.htm 

3. Test yourself – Auf der Homepage und in der Schulcloud findest du zwei Dateien „Test yourself“. Lade 

sie herunter oder erarbeite sie in der Schulcloud. Um eine Rückmeldung zu erhalten, schicke sie mir zu 

oder lade sie in der Schulcloud hoch.  

 

Everything finished?  Well done! 

Any questions or problems? Please write to me. 
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