
Klasse 5a, Arbeitsaufträge Englisch für die Zeit der Schulschließung 

4th – 15th May, 2020 

Liebe Schüler*innen und Eltern, 

viele von euch haben fleißig in den letzten Wochen gelernt. Deshalb soll in den 

nächsten beiden Wochen Zeit sein, Aufgaben und Themen zu wiederholen, zu 

festigen und zu beenden.  

Für alle, die gerne weiter oder mehr üben wollen, stehen nach wie vor die LearningApps und Links 

der vergangenen Wochen bereit. Auch mit eurem Computerprogramm könnt ihr die ersten Units 

weiter festigen. 

Stay healthy! 

Mrs Kühn 

 

Week 6 (4th – 8th May, 2020) 

1. Vocabulary Unit 4: Wiederholt und lernt bitte die Vokabeln von Unit 4. Beendet das 

Abschreiben in euer Vokabelheft, wenn ihr das noch nicht getan habt. Lernt dann die 

Vokabeln in kleinen Einheiten, ungefähr 10-15. 

Wie könnt ihr Vokabeln lernen? z. B. Vier-Spalten-Lernen / Vokabelschieber für die Selbstabfrage (Achtung, Sprachrichtung 

wechseln) / Post-Its (für schwierige Wörter) im Zimmer verteilen / Vokabeltrainer-App / LearningApps der letzten Wochen / 

….  / ….. / (Tipps S. 182 im Textbook) 

In der Schulcloud könnt ihr euch die Vokabeln von mir vorsprechen lassen. Auch kleine Abfragerunden habe ich eingestellt. 

Zum Lernen könnt ihr die Fingermethode ausprobieren. Was das ist, wird hier verraten: 

https://www.lernfoerderung.de/blog/vokabeln-lernen-mit-der-fingermethode/ 

https://youtu.be/iNSLo1xz87E  

Und auch hier werden verschiedene Methoden zum Vokabellernen vorgestellt: 

https://www.youtube.com/watch?v=bMlG2Pvl_0w&feature=emb_rel_end  

2. Was ist sonst noch zu kurz gekommen in den vergangenen Wochen? Beende Aufgaben, die 

du bisher nicht geschafft hast. Melde dich, wenn du Fragen hast.   

 

Week 7 (11th – 15th May, 2020) 

3. A fancy dress party: Listen to Jay’s fancy dress party (Link Schulhomepage 

en5_Fancy_dress_party). Who is there? What fancy dresses are there? (Höre dir an, was auf 

Jays Kostümparty passiert. Wer ist dort? Welche Kostüme gibt es?) 
4. Textbook, page 80: Now open your textbook, page 80. Do exercise 1. (Öffne das Buch S. 80, 

erarbeite Aufgabe 1). 

5. Now listen and read along. Look up the words you don’t understand (p. 216/217). (Höre zu und 

lies mit. Schlage unbekannte Wörter nach.) 
6. Exercise 4: Put the sentences in the right order. Write them in your folder. (Ordne die Sätze in 

Aufgabe 4. Schreibe sie in deinen Hefter.) 

7. And now write down and learn the new words. (Zuletzt schreibe noch diese neuen Vokabeln auf und 

lerne auch sie.)   

Everything finished?  Well done! 

Any questions or problems? Please write to me. 

 

https://www.lernfoerderung.de/blog/vokabeln-lernen-mit-der-fingermethode/
https://youtu.be/iNSLo1xz87E
https://www.youtube.com/watch?v=bMlG2Pvl_0w&feature=emb_rel_end

