
WORKPLAN 1 - YEAR 5d + 5b + 5c, die auf Klasse 5d und b aufgeteilt wurden 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der oben genannten Klassen, 

hier gibt es den überarbeiteten Lernplan, der für die Zeit vom 16.3. bis 6.4. gedacht ist. Bitte 

nicht erschrecken, dass da sooo viel Zeug steht      . Das, was wir Lehrkräfte euch sonst 

erzählen, bekommt ihr nun als Brief.       So ungewohnt für euch Kinder die Situation ist, ist 

sie auch für eure Lehrerinnen und Lehrer außergewöhnlich, und natürlich auch für eure 

Eltern.  

Viele von uns Lehrkräften haben die Lernpläne vergangene Woche über Nacht aus dem 

Boden gestampft. Sie sind sicher nicht perfekt, aber wir arbeiten daran.  

Es können leider nicht alle Hilfsmittel bereit gestellt werden, die wir sonst im Unterricht 

verwenden können, z.B. zusätzliche Vokabellisten, Lückentexte, Smartboard, Höraufgaben 

und vor allem ist eure Lehrkraft nicht mehr im gleichen Raum wie ihr. Das ist ungewohnt 

und auch erst einmal verunsichernd.  

Daher bezieht sich dieser erste Lernplan auch nur auf Dinge, die viele von euch schon im 

Unterricht durchgenommen haben, auch wenn manches in Vergessenheit geraten ist... 

Außerdem bekommt ihr hier ein paar Tipps, die einige von euch auch schon von Frau Lennert 

erhalten haben: 

• Ihr habt in der Halbtagsklasse 4 Stunden Englisch in der Woche, die GTS-Klasse hat 

sogar eine Stunde mehr. Dazu kommt eine HA-Zeit (in der Halbtagsklasse), die je 

nach Kind unterschiedlich lang sein kann. Die Blitzlerner unter uns haben nach 10 

Minuten alles erledigt und langweilen sich und andere benötigen 30 Minuten. Das ist 

IN ORDNUNG.   

 Tipp: Macht Englisch an den Tagen, an denen ihr laut Stundenplan Englisch hättet. Eine 

der Doppelstunden von Mittwoch (5d) könnt ihr auf Montag verlegen. Also täglich 45 Min. 

Englisch, das ist schon recht viel. Wenn euch nach 30 Minuten der Kopf raucht, dann macht 

eine Pause, arbeitet am nächsten Tag weiter. Das ist IN ORDNUNG. Wer viel Lust hat, darf 

natürlich auch mehr an einem Tag machen und macht am nächsten Tag ein anderes Fach 

ausführlicher. 

• Ihr findet im überarbeiteten Plan Markierungen für Pflicht- und Zusatz/EXTRA-

Aufgaben.  

 Tipp: Bearbeitet erst die Pflichtaufgaben. Es wäre super, wenn ihr euch ab und zu noch 

einen Ruck gebt und euch auch an die EXTRAS herantraut.       

• Ihr versteht eine Aufgabe nicht oder kommt an einer Stelle einfach nicht weiter? 

 Tipp: Ruf doch mal einen Mitschüler an und frag ihn oder sie, ob er/sie dir helfen kann. 

Vielleicht kommt ihr gemeinsam auf die Lösung. Ansonsten arbeitet ihr an einer anderen 

Aufgabe weiter und knöpft euch das andere "Biest" am nächsten Tag noch einmal vor.       

Das ist IN ORDNUNG.   

Nicht entmutigen lassen!!! Außerdem macht Quatschen mit anderen natürlich Spaß und 

danach geht's beim Lernen auch gleich etwas leichter voran. Vorteil: Ihr habt zu Hause 

vielleicht auch etwas mehr Ruhe als mit vielen anderen Mitschülern im Raum. 

• Es werden gerade noch andere Lernmöglichkeiten von uns Lehrkräften erarbeitet. Eine 

davon wird mit der Internetseite https://www.ego4u.de/ zu tun haben. 

 Tipp: Stöbere hier gerne schon mal. Die Übungen sind nach Lernjahren aufgeteilt. Ihr seid 

Lernjahr 1. Es gibt etwas zu Vokabeln und Grammatik. Vielleicht ist schon etwas für dich 

dabei, dass du selbstständig erledigen kannst. Einfach ausprobieren. Nur Mut!!! 

https://www.ego4u.de/


 

UND JETZT: READY - STEADY - GO !!! (Auf die Plätze, fertig los!!!)  HAVE FUN!!! 

Eure Frau Burbach 

Legende für den Lernplan: 

☺ = Pflichtaufgaben 

 = EXTRA 

Tasks (Aufgaben) Explanation (Erklärung) ✓ 

Vocabulary 
* Unit 2 p. 161-166 ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wordmaster Arbeitsblätter zu Unit 2: 
☺ S. 17-21: New Words 
Alle anderen Aufgaben. 
 

 
☺ 1. Alle Wörter abschreiben (E-Deu) 
2. Suche dir 20 Wörter aus und schreibe damit 
einen kleinen Satz auf Englisch. 
☺ Fertige eine Tabelle mit 2 Spalten an. Schreibe in 
die erste Spalte 10 Verben. Schreibe in die zweite 
Spalte mind. 10 Nomen. 

Verbs (Verben = Tuwörter) Nouns (Nomen) 

to have pet 

 
 Verfahre genauso mit Wörtern aus Unit 1. 
 
Die Wordmaster Arbeitsblätter fallen dir leichter, 
wenn du zuerst die Vokabeln aus Unit 2 gut gelernt 
hast. 

 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

Translation (Übersetzung) 
book: 
☺ p. 38 text 1 (Friday afternoon) 
☺ p. 39 text 2 (On Saturday mornings) 
p. 40 text 5 (Saturday afternoon) 
 p. 40 text 7 (Sunday afternoon: Tea 
at the Shaws' house) 
 
☺ p. 40 text 7: Zeichne den 
Stammbaum mit den 
Familienmitgliedern in dein Heft. 
Schreibe dazu: Wer ist Oma, Opa, 
Schwester etc. 

 
Benutze als Hilfe die Dictionary-Seiten im Buch S. 179-
200, wie ich es euch schon öfter als Tipp gegeben 
habe. 
 
Außerdem dürfte ihr folgende Internetseite benutzen: 
https://dict.leo.org/ 
Vielleicht hat auch jemand eine Vokabel-Lern-App. 
Natürlich dürft ihr diese auch verwenden. Es ist aber 
keine Pflicht, so etwas zu besitzen. 
 
 

 
 

O 
O 
O 
O 

Grammar (Grammatik) 
☺ p. 39 Looking at language a) + b) ins 
Scrapbook (oder Heft, wer kein 
Scrapbook hat) abschreiben. 
☺ p. 40 Looking at language a) + b) 

 
 
 
 
☺ p. 40: Fülle beim Abschreiben die Lücken passend 
aus. Benutze als Hilfe Text 5 p. 40 (gleich Seite oben). 
Da stehen die Sätze GENAUSO. 

 
O 
 
 

O 

Exercises (Übungen) 
 
book: 
☺ p. 42 no. 3a) (Heft) 
 b) (Heft) 
☺ p. 43 no. 6 a) (Heft) 

  
 
 

O 
O 

Skills (Arbeitstechniken) 
☺ Make a mindmap "Pets". 

 
Zu dieser Aufgabe findest du Hilfe auf S. 42 Nr. 4. 
Schau dir die Mindmap an. Benutze 4 

 
O 

https://dict.leo.org/


Gruppierungswörter. Benutze für jede Gruppierung 
eine andere Fabre. Schreibe besonders sauber und 
ordentlich. 
Wenn du ein Wort nicht weißt, schlage es nach im 
Wörterbuch oder im Internet auf der Seite: 
 
www.dict.leo.org 
 
Tipp: Schreibe deinen ersten Entwurf vor. Benutze 
danach ein großes Zeichenblockblatt.  

 

  

http://www.dict.leo.org/










 


