Klasse 5 b
Englisch (Frau Lauer)
Liebe(r) Schüler(in) der Klasse 5b,
leider bleiben die Schulen noch eine Weile geschlossen. Hier sind deine Englischaufgaben für die
nächsten zwei Wochen.
Erledige jeden Tag die jeweiligen Aufgaben (ungefähr 30 Minuten pro Tag) – die Vokabeln lernst du
jeden Tag ein bisschen (5-10 Minuten). Die Aufgaben aus dem Textbook schreibst du bitte komplett
in dein Heft auf. Schreibe dir auch immer die Seiten und Nummern auf, damit wir die Aufgaben nach
den Ferien gemeinsam besprechen können. Die Aufgaben solltest du in der angegebenen
Reihenfolge bearbeiten.
Wenn du Fragen hast, schreibe mir gerne eine E-Mail: theresa.lauer@comeniusgesamtschule.de
Liebe Grüße und bleib‘ gesund
Frau Lauer 😊

Woche/
Tag

Aufgaben

Woche 4
20.-24.4.

Vocabulary: TB p.227 (dicke Wörter)

Woche 5
27.-30.4.
Montag

Vocabulary: TB p. 228 (dicke Wörter)

Dienstag

o TB p. 100 ex. 2: Write down your birthday! Schreibe
deinen Geburtstag auf!
o WB p. 70/71 ex. 2a-c: Special days

Mittwoch

o TB p. 101 ex. 4: Gillian’s plans: Read the text.
o WB p. 71 ex. 3: Gillian’s plans (Tipp: Lies den Text im
Textbook noch einmal bevor du die Aufgabe löst.)

In dieser Woche hast du zur Aufgabe, alle bearbeiteten
Aufgaben aus den Wochen 1-3 zu kontrollieren. Die
Lösungen findest du unten.

o TB p. 100 ex. 1: The calendar song
https://www.youtube.com/watch?v=pm2F7MRpT_Y
(hier kannst du das Lied auch hören!)
o WB p. 70 ex. 1: Months

Donnerstag o WB p.72 ex. 4a-b: YOUR birthday plan (Wenn du
möchtest, kannst du bei Aufgabe 4c auch jemanden
zuhause befragen 😊)
Extra: TB p. 113 ex. P5 My birthday: Write five

Erledigt Wie war
die
Aufgabe
für dich?
😊
☹

sentences about your birthday. (Schreibe fünf Sätze
über deinen Geburtstag.)
Lösungen der Aufgaben Woche 1-3
5b Englisch Lauer
Workbook Aufgaben
WB p. 56 ex. 4a) + b)

WB p. 56 ex. 6

1. The club is for everyone who wants to speak German.
2. They meet every Tuesday at 4:30 pm/ at half past four.
3. They talk German. / They talk about interesting things in German.
WB p. 58 ex. 8a)
budgie – fish – cat – dog – parrot – turtle – hamster - rabbit
WB p. 59 ex. 10
1 2 3 4 5 6
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a)

b)
1. Fritz is good at swimming and eating.
2. She can’t go for a walk with Daisy.
3. She can pet Daisy.
4. Because you always have to clean their cages.
5. He goes to his basket.
6. Because they have nice colours and they can fly.
WB p.60 ex. 11
1. Can dogs run fast? – Yes, they can.
2. Can parrots fly? – Yes, they can.
3. Do cats like swimming? – No, they don’t.
4. Do fish live in swimming pools? – No, they don’t.
5. Can parrots do funny tricks? – No, they don’t.
WB p. 60 ex. 12
(1) parrot – (2) mouse – (3) fish – (4) rabbit – (5) penguin – (6) elephant – (7) dog – (8)
monkey
WB p. 61 ex. 13
(1) wrong: Kangaroos live in Australia.
(2) right
(3) wrong: Baby kangaroos are called ‘joeys’.
(4) right
(5) right
WB p. 61 ex. 14
1 2 3 4 5
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WB p. 62 ex. 2
(1) wrong – (2) right – (3) wrong – (4) wrong – (5) right – (6) right – (7) right – (8) right

WB p. 63 ex. 5
elephant – basketball – swimming – gymnastics – penguin – gorilla
WB p. 64 ex. E2
(1) wrong – (2) wrong – (3) right – (4) wrong – (5) right – (6) right
WB p. 65 ex. E3
(1) cat – (2) lives – (3) brown – (4) white – (5) running – (6) cat food – (7) tricks
WB p. 65 ex. E5
go: shopping, swimming, skating, dancing
do: sports, homework, gymnastics, judo
play: football, games, cards, badminton
WB p. 65 ex. E6
(1) having – (2) listening – (3) swimming – (4) running
TB p.80/81 ex. 5c
When can you play football? You can play football at 3.20 every Thursday.
Where can students work with computers? They can work with computers at the ICT club.
Who teachers Spanish? Mrs Rodriguez teachers Spanish
What can you do on Mondays at 3.45? You can go to the drama club.
TB p. 80/81 ex. 6
b)
1. right
2. wrong: Gillian says that the film club is fantastic.
3. right
4. wrong: Caroline says that she is in the drama club./ that she would like to join the rock
and pop music club.
5. wrong: Gillian says that Rajiv is in the rock and pop music club.
c) Gillian likes the film club because they watch films together and talk about them.
Caroline likes the rock and pop music club because Rajiv is in it./ likes the drama club
because she likes acting.
Rajiv likes the rock and pop music club because he loves playing the
TB p. 86 ex. 13 (3 questions + 3 answers)

TB p. 86 ex. 12 a) + b)

TB p. 87 ex. 16 (5 sentences: What can you see?)
I can see Charlie, Gillian, Rajiv and Caroline at the zoo.
I can see monkeys in a cage. They don’t look happy.
Rajiv looks happy.
The monkeys can see Rajiv’s banana.
Rajiv laughs at the monkeys.
…
TB p. 88 ex. 16d)
lion babies
TB p. 89 ex. 17
The monkeys want to eat Rajiv’s banana.
Gillian wants to see the otter show.
The kids want to have some ice cream.
Caroline wants to see the penguins.
Rajiv and Charlie want to see the lions.
TB p. 90 ex. P1
go: shopping, inline skating / swimming, dancing, skateboarding
do: judo, gymnastics / your homework, a job
play: basketball, computer games, tennis / football, hockey
TB p. 90 ex. P4

TB p. 91 ex. P5
Sheree likes listening to music./dancing./(eating) toast and (strawberry) jam.
She doesn’t like playing football./reading./hoovering.
She is good at maths./judo./inline skating.
She hates cats./riding her bike./(drinking) orange juice.

TB p. 91 ex. P8
1. Es geht ums Kochen (gesundes Essen, Küchenhygiene, …)
2. Sie treffen sich dienstags um 16 Uhr.
3. Sie treffen sich in der Schulküche.
4. Mrs Jones leitet den Club.
5. 15 Schülerinnen und Schüler können teilnehmen.
TB p. 92 ex. P9
pets: dogs, fish, cats, turtles, budgies, rabbits, mice, ponies
wild animals: gorillas, penguins, lions, snakes, elephants, tigers, giraffes

TB p. 92 ex. P11

TB p. 92 ex. P12

TB p. 93 ex. P14

Mathematik (Frau Saygili)
Thema: Produkt und Quotient
Buch: S. 77 komplett (Aufgaben 1 – 12)

Deutsch (Frau Saygili)
Aufgabe 1: Beantworte die Fragen zur Lektüre „Vorstadtkrokodile“. Schreibe bitte in
ganzen Sätzen.
1. Wer gehört alles zur Bande der Krokodiler? Welche Eigenschaften haben sie?
2. Was für eine Mutprobe musste Hannes ablegen? Beschreibe die Mutprobe.
3. Warum hat Hannes diese Mutprobe gemacht?
Aufgabe 2: Im Buch erfährst du jede Menge über Kurt. Kurts Leben hat sich sehr verändert, seit er die
Krokodiler kennt.
Name:
Familie:
a) Schreibe einen Steckbrief über Kurt!
Freunde:
b) Warum hat sich Kurts Leben sehr verändert?
Hobbies:
Besonderheiten:

Aufgabe 3: Wie könnte das nächste Abenteuer der Krokodiler aussehen? Erfinde ein neues
Abenteuer und schreibe sie auf. Du kannst auch gerne ein Bild dazu malen.
Freiwillige Aufgaben: Du kannst, wenn du möchtest noch freiwillig kreative Aufgaben zur Lektüre
bearbeiten.
1. Zeichne oder male zu einer Textstelle ein Bild oder Comic und schreibe darunter, was du
gezeichnet hast. Du kannst auch Sprech- und Gedankenblasen zeichnen.
2. Entwickle einen Rap oder ein Gedicht zum Buch.
3. Schreibe deine Meinung auf…
•
•

…zu einer bestimmten Person aus dem Buch.
…zu dem, wie bestimmte Personen aus dem Buch handeln! (Würdest du genauso
handeln oder anders?)

Naturwissenschaften
NW: (Frau Merkes)
Folgende Seiten im Buch bitte lesen: B. S. 100-105
Schreibe den blauen Text von den Seiten 100, 102, 103 und 105 mit einer passenden Überschrift
ordentlich in dein Heft ab.

Freiwilliger Zusatz: Sofern ein digitales Gerät zur Verfügung steht: Bitte die kostenlos App
„Anton“ herunterladen und die Inhalte Biologiek Klasse 5 bearbeiten.

Gesellschaftslehre (Frau Saygili)
Thema: Ägypten
Buch: S. 101, Aufgabe 1, Aufgabe 4 ( Bitte den Lückentext abschreiben!!!)

