
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5d! 

Diesmal sieht euer Lernplan etwas anders aus. Ich habe ihn auf die Wochentage 

verteilt und in drei Arbeitsphasen eingeteilt. Diese Einteilung ist nur ein Vorschlag. 

Wer an einem Tag mehr machen möchte, kann dies gerne tun. Wer an einem Tag 

eine Englischpause braucht, macht an einem anderen Tag etwas mehr. Hauptsache 

ist, ihr bleibt dabei und geht mit etwas Spaß ans Lernen. Spaß ist auch ein bisschen 

Kopfsache und damit die etwas leichter fällt, lachen euch gleich ein paar Smileys 

aus dem Lernplan an.       Übrigens gibt es wieder       Pflichtaufgaben und  

freiwillige Zusatzaufgaben. Diese könnt ihr auch Gewichtheberaufgaben nennen. Sie 

machen euch nach den Pflichtaufgaben noch stärker beim Englischlernen. 

Ups, hier und da sind die Wörter im Lernplan unvollständig. Die düft ihr natürlich gerne ergä_________.       

Und nun - los geht's!  

 

Hello everybody!  

Hallo zus____________________! 

Welcome back after the Easter holidays!  

Will__________________ zu_______________ na_____ den Os_____fe_________! 

This is your work plan for week 1 after the holidays. 

Das i_____ euer L____pl____ für Wo_______ 1 nach den Fe_______. 

Have fun. 

Viel Sp______. 

 

 



Workplan 1 (20.4.-24.4.2020)        Pflichtaufgaben  Freiwillige Zusatzaufgaben 

Arbeits-
phase 

Monday (Mo___________) Tuesday (Di_____________) Wednesday 
(Mi____________) 

Thursday (Do____________) Friday (F________________) 

1 Vokabeln (Wiederholung): 
 

     Fertige eine Mindmap zum 
Thema school an. Schau dir 
dazu S. 125 im Buch an. 
Benutze eine ganze Seite in 
deinem Scrapbook (Schwarzes 
Buch mit roten Ecken). 
Benutze für jeden Oberbegriff 
und die dazu gehörenden 
Vokabeln eine eigene Farbe 
(siehe Buchbeispiel). 
 
Fertige eine Mindmap zum 
Thema house an. 
Vorgehensweise wie oben. 
 
 

Vokabeln: 
 

      Schreibe mit 8 Wörtern deiner 
Mindmap kleine Sätze, z.B. I have got 
a pencil oder I like Maths. 
 
Beachte bitte die Wortstellung im Satz. 
Du findest eine Erklärung dazu im 
Anschluss an diesen Lernplan. 
 
 Stell dir vor, du startest nach der 
Corona-Zeit mit einem neuen 
Schulranzen und einem neuen 
Mäppchen wieder in der "richtigen" 
Schule. Schreibe deiner besten 
Freundin/deinem besten Freund eine 
whatsapp, was alles in deinem Ranzen 
und deinem Mäppchen zu finden ist. 

Vokabeln: 
 

      Schreibe die 
Vokabeln auf S. 163 
von watch TV bis letter 
in dein Vokabelheft. 
(Wiederholung). Lerne 
sie richtig gut. Falls du 
sie schon 
abgeschrieben hast, 
super. Wiederhole sie, 
indem du sie in 
umgekehrter 
Reihenfolge 
aufschreibst und dabei 
die deutsche Seite 
abdeckst. 
 

Vokabeln: 
 

      Wiederhole die Vokabeln von 
gestern (Buch S. 163), indem du dir 
selbst einen Vokabeltest mit 10 
Wörtern anfertigst. 

German English 

fernsehen watch TV 

danach after that 

…  

…  

 
 

Vokabeln: 
 

      Fertige einen weiteren 
Mini-Test an mit den 
Wörtern, die du gestern nicht 
verwendet hast (Buch S. 163). 
 
 Fertige eine 
Wörterschlange mit 
wenigstens 5 Wörtern von S. 
164 an. Du darfst sie mit 
anderen dir bekannten 
Wörtern ergänzen. 
z.B. foodrinkiteatill… 

2 Translation 
 

      Beginne eine Übersetzung 
von Buch S. 40 Text 5 
(Saturday afternoon). Zeile 1-
8. 

Translation 
 

      Führe deine Übersetzung Buch S. 
40 Text 5 fort. Zeile 9-17. 

Translation 
 

      Führe deine 
Übersetzung Buch S. 
40 Text 5 fort. Zeile 18-
30. 

Grammar 
 

      Schreibe alle Sätze aus Text 5 
von Buch S. 40, die eine Verneinung 
enthalten (don't/doesnt), in dein 
Hausheft. Schreibe die passende 
Übersetzung direkt unter den 
englischen Satz. Unterstreiche die 
Verneinung im englischn Satz. 
Bsp.:  
I don't need your help. 
Ich brauche deine Hilfe nicht. 
You don't like me. 
Du magst mich nicht. 

      Schreibe Buch S. 137 
Abschnitt c)  (bis zum Ende 
der Seite) in dein Hausheft. 
Achte darauf: Schreibe in zwei 
Spalten, wie im Buch, links die 
englischen Sätze, rechts die 
deutsche Erklärung. 
 
 
 
 

3       Lies den ersten 
Textabschnitt (Z.1-8) laut 
mehrmals vor. 

      Lies den ersten und den zweiten 
Abschnitt (Z. 1-17) laut mehrmals vor. 

      Lies den gesamten 
Text laut mehrmals 
vor. 

      Was fällt dir bei den verneinten 
Sätzen im Englischen auf? 
Lies dir dazu Buch S. 137 Abschnitt c) 
durch. 

Überlege dir 5 eigene Sätze 
wie die vier Sätzen am Ende 
der S. 137 (We play hockey…). 
Schreibe sie auf und schreibe 
dann die Verneinung dazu. 

 



Wortstellung im englischen Satz: 

Subjekt (= Person, Tier, Sache) 
 
Ananda 
 
Sophie 
 
Dan and Jo 

Verb (Tuwort) 
 
goes 
 
writes 
 
have lunch 

Object 1 (Ort, Zeit, Gegenstand) 
 
to Cotham school. 
 
an essay 
 
at school. 

Object 2 (weiterer Gegenstand, 
Person, usw.) 
 
 
with Prunella. 
 
 

 

Tipp: 

Wenn du Vokabeln lernst, lass dich von einem Familienmitglied abfragen. Benutze dazu deinen eigenen kleinen 

Vokabeltest und macht euch einen Spaß daraus, euch gegenseitig zu fragen. Vielleicht lernen deine Geschwister oder 

deine Eltern auch etwas dazu? Oder du rufst jemanden aus deiner Klasse an und ihr fragt euch gegenseitig ab. 

 


