
Klasse 5b – Englisch 
 
Liebe 5b, 
 
zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt ihr euer Englischbuch sowie das Workbook und 
natürlich euren Hefter. Bearbeitet bitte alle gestellten Aufgaben schriftlich.  
Die ersten Aufgaben (Revision) dienen hauptsächlich der Wiederholung und Festigung 
bereits gelernter Inhalte. 
Alle anderen Aufgaben beziehen sich auf Unit 3, mit der wir erst vor Kurzem angefangen 
haben.  
Falls ihr Fragen zu den einzelnen Arbeitsaufträgen haben solltet, könnt ihr (oder eure 
Eltern) mich per E-Mail erreichen (prichatz@schule-franzburg.de). 
Passt auf euch auf! 
 
I hope to see you soon! 
 
Mrs Prichatz 
 

 
 

 
task (Aufgabe) 

 
material  

 
more help (Hilfe) 

Revision 
(Wiederholung) 

Make a mind map about your 
bedroom. (Fertige eine 
Mindmap über dein Zimmer 
an.) 
 

wb.p.34/5a SF 2: Mindmaps 
(p.162) 

Finish the exercises.  
Write the solutions in your 
workbook.  
(Bearbeite die Aufgaben. 
Schreibe die Lösungen in dein 
Workbook.) 

wb.p. 35/1,2 
wb.p.36/4,5,6 
p. 50/6a,b 

 
 
LF 2+3: Das Verb be 
(„sein“) in der 
Gegenwart + Fragen 
und Kurzantworten 
(p. 166/167) 

This is my town 
 
 

Make a mind map for your 
town or a town near you. 
(Fertige eine Mindmap für 
deine Stadt oder eine Stadt in 
deiner Nähe an.) 

p. 52/2a SF 2: Mindmaps       
(p. 162) 

Draw your favourite place in 
your town or a town near you.  
(Zeichne deinen Lieblingsplatz 
in deiner Stadt oder einer Stadt 
in deiner Nähe.) 

  

Weekends in 
Plymouth 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Finish the exercises. 
Write the solutions in your 
workbook.  
(Bearbeite die Aufgaben. 
Schreibe die Lösungen in dein 
Workbook.) 

 
wb.p. 38/4a,b 

e.g. (for example/ 
zum Beispiel): On 
Saturdays we usually 
make a big breakfast. 
 

wb.p. 39/6 wb.p. 86/6 
wb.p. 41/9a,b Verbs (Verben) sind 

Wörter, mit denen 
man Tätigkeiten (z.B. 
laufen, lachen) 
bezeichnen kann. 



Birthdays Copy the vocabulary and learn 
the new words.  
(Schreibe die Vokabeln ab und 
lerne die neuen Wo rter.) 

p. 195-196 (on 
my birthday-
walk)  

 

Finish the exercises. 
Write the solutions in your 
workbook or your folder. 
(Bearbeite die Aufgaben. 
Schreibe die Lösungen in dein 
Workbook oder in deinen 
Hefter.) 

wb.p. 40/7a,b 
p. 57/3a 

 

Write 5 sentences.  
(Schreibe 5 Sätze.) 
 

p. 56/2a e.g.: On my birthday I 
always get presents. 

 

Abkürzungsverzeichnis:  

p. 12 = S. 12 (im Lehrbuch)                                                                                                                                   
wb.p. 12 = S. 12 (im Workbook)                                                                                                                                          

LF 2 = Language File 2                                                                                                                                       

SF 10 = Skills File 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


