
Projektarbeit Englisch Klasse 5b und Teile der 5c (Frau Czielinski) 

 

Lege dir einen Schnellhefter an und beschrifte ihn mit deinem Namen, deiner Klasse und 

dem Titel:   My folder for grammar. 

(„grammar“ bedeutet Grammatik, GF bedeutet Grammar File = Grammatikerklärung, 

Grammatikpunkt) 

Im Englischbuch ab Seite 131 ist die Grammatik erklärt, die du in diesem Schuljahr 

lernst. 

 

Lies dir die gelb unterlegten Felder der Seiten 131 bis 135 gut durch und versuche sie 

richtig gut zu verstehen. (Immer nur einen Punkt pro Tag.) 

Schreibe nun für jeden Punkt der Grammatik die gelb unterlegten Felder genauso ab, 

wie sie vorgegeben sind (auch Zeichnungen, so gut du kannst sowie die verschiedenen 

Farben). Schreibe hierbei besonders sauber. Wenn etwas unterstrichen ist, 

unterstreiche es bitte auch. Wenn in einem Feld ein Kasten eingesetzt ist, übernehme 

dies genauso auf deiner Seite. 

Die Erklärungen rechts neben den gelb unterlegten Feldern brauchst du nicht 

abschreiben, sie helfen dir aber, wenn du etwas nicht verstehst.  

Wenn auf der Seite eine Aufgabe ist, schreibe die Lösung der Aufgabe am Ende der 

Seite auf. Kennzeichne es mit: Lösung zu Aufgabe zu GF 1 / GF 2 usw. Die Aufgaben 

erkennst du am Bild von Polly mit Doktorhut. (S. 131 unten, S. 132 unten, S. 135 

Mitte) 

Fange für jeden neuen GF-Punkt eine neue Seite an und gib die Nummer dabei an:  GF 1 

/ GF 2   usw. Deine Arbeit ist fertig, wenn du alle 5 GF-Punkte auf jeweils einer Seite 

sauber und ordentlich abgeschrieben hast und die Lösungen zu den Aufgaben auf S. 131, 

132 und 135 aufgeschrieben hast. 

Für die Projektarbeit bekommst du von mir ein Feedback.  

Diese Projektarbeit sollst du in den 2 Wochen nach den Osterferien anfertigen, falls 

da noch nicht wieder Schule ist. Wenn du mit deinem Lernplan, der bis zu den 

Osterferien gilt, schon fertig bist, kannst du natürlich auch schon vorher anfangen. 

Viel Spaß und viel Erfolg wünscht dir Frau Czielinski 

 

 


