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Workplan 5 (18.5.-20.5.2020)       Pflichtaufgaben  Freiwillige Zusatzaufgaben 

Arbeits-
phase 

Monday  Tuesday  Wednesday Thursday  Friday  

1 Vokabeln (Wdh.) 
 

      Wiederhole die Vokabeln von S. 
161 (inkl. Bildbeschriftung) - 162. 
 
Wiederholen heißt: Lies sie dir 
mehrfach durch, am besten in 3er 
Päckchen. Frage dich selbst ab, indem 
du eine Hälfte der Vokabeln verdeckst. 

Vokabeln (Wdh.): 
 

      Wiederhole die Vokabeln von S. 
163. 
 

Vokabeln (Wdh.) 
 

       Wiederhole die Vokabeln von S. 165-164. 
 
 
 

 
 

Am besten nutzen, 
um das AB (s. 
Anhang) zu 
wiederholen für 
Montag, wenn du 
wieder in die 
Schule gehst. 

2 Überarbeiten der Lernpläne (LP) 
 

      Überarbeite deine Lernpläne der 
letzten 3 Wochen. Setze dabei 
Schwerpunkte. Prüfe heute alle 
Kreuzworträtsel. 

Überarbeiten LP 
 

      Setze heute den Schwerpunkt auf 
die WB-Seiten (Unit 2) und die 
Wordmaster-Seiten (New Words). 
 

Überarbeiten der LP 
 

      Setze heute den Schwerpunkt auf die 
Grammatikübungen im Buch. Lies dir die Übungen noch 
einmal durch:  
S. 39 blue box, S. 42 Nr. 1, 3, S. 43, Nr. 6, S. 45 Nr. 10, 11 

  
 
 

3 Reading 
 

      Lies die Texte von S. 38-39. 

Reading 
 
Lies die Texte von S. 40-41. 

Reading 
 

      Lies die Texte S. 48. Wenn du bisher noch nicht den 
Text über Prunella (Extra) gelesen hast, lies ihn bitte 
jetzt. 

  

 

Hallo ihr Lieben,  

nun dauert es nur noch eine Woche, bis es für euch endlich wieder ein bisschen Unterricht in der Schule gibt. Was für eine Aufregung! Vielleicht freuen sich einige 

von euch, vielleicht seid ihr auch etwas nervös, wie alles ablaufen wird. Das geht uns allen so, seid beruhigt, aber mit den bisherigen Kindern in der Schule hat 

alles prima geklappt. Ihr schafft das auch, da bin ich sicher. Ich würde euch jedenfalls sehr gerne wiedersehen. Leider muss ich Unterricht in anderen Klassen 

machen und ihr werdet eine andere Lehrerin haben. Mit ihr könnt einige Aufgaben aus euren Lernplänen (nur die seit Ende Osterferien) wiederholen bzw. 

besprechen. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den Vokabel-Kreuzworträtseln liegen, aber auch auf den Grammatik-Übungen aus dem Buch, die ihr in dieser 

Woche wiederholen sollt, z.B. "He, she, it, das 's' muss mit", dann die Verneinung im Simple Present. Dazu solltet ihr mal  Fun sentences bearbeiten, vielleicht 

erinnert ihr euch. Bitte gebt eure Punktesammelkarten ab, damit ich sie in eure Zeugnisnote mit einfließen lassen kann. Ansonsten bekommt ihr für die Zeit, die 

ihr auch wieder im home schooling seid, weiter Lernpläne. Es wird also nicht langweilig bis zu den großen Ferien.      Nun wünsche ich euch viel Spaß in den 
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kommenden Tagen beim Sortieren und Überprüfen. Stellt euch vor, ihr wäret selbst die Lehrer und prüft die Materialien. Dann macht es ein bisschen mehr 

Spaß. 

Viele schöne Grüße von eurer Mrs Burbach 
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The personal pronouns 

Die Personalpronomen 

Personalpronomen sind ich, du, er, sie, es (Einzahl), wir, ihr, sie (Mehrzahl). Diese kleinen Wörter stehen für 

Personen, Gegenstände oder Tiere. Sie sind sehr wichtig, um dich im Englischen ausdrücken zu können. Lerne 

daher die folgenden Tabellen AUSWENDIG!!! 

Fülle die Lücken aus. Fill the gaps. 

Deutsch English 

ich  ______ 

du  ______ 

er  

sie (Einzahl)  

es  

______ 

______ 

______ 

wir ______ 

ihr ______ 

sie (Mehrzahl) ______ 
 

Verbinde.  

ich 

du 

er 

sie (Einzahl) 

es 

wir 

ihr 

sie (Mehrzahl) 

you 

we 

he 

I 

they 

she 

you 

it 
 

 

The verb to be 

Das Verb to be 

to be heißt auf Deutsch: ____________________ 

Du brauchst das Verb to be, um zu sagen, was jemand ist. Die Personalpronomen müssen mit den Formen von be 

zusammen passen. Lerne die folgenden Tabellen AUSWENDIG!!! 

Langformen von to be im Aussagesatz: 

Fülle die Lücken aus. Fill the gaps. 

Deutsch English 

ich _____ I _____ 

du _____ you _______ 

er _____ 

sie (Einzahl) _____ 

es _____ 

he _______ 

she _______ 

it _______ 

wir _____ we _______ 

ihr_____ you _______ 

sie (Mehrzahl) _____ they _______ 
 

Verbinde.  

ich bin 

du bist 

er ist 

sie ist (Einzahl) 

es ist 

wir sind 

ihr seid 

sie sind (Mehrzahl) 

you are 

we are 

he is 

I am 

they are 

she is 

you are 

it is 
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Langformen von to be im verneinten Aussagesatz (=Negation): 

Fülle die Lücken aus. Fill the gaps. 

Deutsch English 

Ich bin nicht… I am not… 

du ____ ________ you____ ______ 

er____ _________ 

sie (EZ) ____ _____ 

es ____ _________ 

he ____ ______ 

she ____ ______ 

it ____ _______ 

wir ____ ________ we ____ ______ 

ihr ____ ________ you ____ _____ 

sie (MZ) ____ _____ they ____ ____ 

 

Kurformen von to be im Aussagesatz (+) und im verneinten Aussagesatz (-): 

Fülle die Lücken aus. Fill the gaps. 

+ - 
I' _____ I' _____ _____ 

you'_____ you'_____ ____ 

he' _____ 
she' (EZ) _____ 
it' _____ 

he' _____ ____ 
she' (EZ) _____ ____ 
it' _____ _____ 

we' _____ we' _____ ____ 

you'_____ you'_____ ____ 

they' (MZ) _____ they' (MZ) _____ _____ 

 

The verb have got 

Das Verb have got  

have got und has got heißt auf Deutsch: ____________________ 

(+) Statements with have got/has got. 

I _____________ a parrot. 

Ich habe einen __________________. 

You _____________ a schoolbag. 

Du hast _______________________________ 

We _____________ a football. 

Wir haben _____________________________ 

You _____________ the lasagne. 

(+) Aussagen mit have got/has got (= besitzen, 

haben) 

 

Bei _____, _____, _____ und _____ benutzt du 

________. 

 

Bei _____, _____ und _____ benutzt du 

__________. 
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Ihr habt _______________________________ 

They _____________ the pizza. 

Sie ___________________________________ 

  

 

Jack (=he) _____________ a parrot. 

_______________________________________ 

Sophie (= she) _____________ a dog. 

_______________________________________ 

The bike (= it) _____________ two wheels. 

_______________________________________ 

The dog (= it) _____________ four legs. 

_______________________________________ 

 

 

(-) Negation with haven't got/hasn't got 

 

I / _____ / _____ /______ _________________ a dog. 

Ich/ Du/ Wir/ Ihr/ Sie ____________________ 

______________________________________ 

He / _____ / ______ _________________ a parrot. 

______________________________________ 

__________________________ 

 

Long forms  

+ 

I _____________ 

you ___________ 

he/she/it _______ 

we ____________ 

you ___________ 

they ___________ 

(= Langformen) 

- 

I ________________ 

you _______________ 

he/she/it ___________ 

we ________________ 

you ________________ 

they ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Merke dir: 

Anstatt _____, _____ und _____ kann auch ein 

Name, also eine Person oder ein Gegenstand oder 

ein Tier stehen. 

 

 

 

 

 

(-) Verneinung mit haven't got/hasn't got (= nicht 

besitzen, nicht haben) 

Bei _____, _____, _____ und _____ benutzt du 

______________. 

Bei _____, _____ und _____ benutzt du 

_______________. 

 

 

 

Short forms 

+ 

I _____________ 

you ___________ 

he/she/it _______ 

we ____________ 

you ___________ 

they ___________ 

(= Kurzformen) 

- 

I ________________ 

you _______________ 

he/she/it ___________ 

we ________________ 

you ________________ 

they ________________ 
 

 


