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name: _____________________________               class:  ___5c__ 

 

English Tasks 
 

You will need your book, workbook and folder. You can ask me any time, if you have any 

questions.  

Good luck and stay safe!        

 

Ms. Kunth 

 

 

task material done 

Fill out the worksheet. 
 

worksheet/1a, b 

                  2 

 

                   

 

Write down the solutions in your folder (exercise).  
→57/4a copy also the yellow box 

b. p. 56/2a 

        57/4a 

 

 

Write down the solutions in your workbook.  
 

  

wb. p. 39/6 
           40/7a, b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature student: ________________________ 

 

Signature parents: ________________________ 



 

2 
 

 

(1) Translation    

a) Translate the following sentences into English. 

1. Ich fahre oft mit dem Rad zur Schule. 

2. Darf ich mit Tom ins Kino gehen? 

3. Im Sommer schwimme ich gerne im Meer. 

4. Mein Bruder arbeitet auf einer Feuerwache. 

5. „Tim, wie lautet dein Nachname?“ 

6. Ich kann mich nie an meine Träume erinnern. 

7. Können wir ins Aquarium gehen? 

8. Meine Mutter kauft viele Dinge auf dem Mark. 

9. Papa fährt immer ins Einkaufszentrum. 

10. Wir bleiben am Wochenende immer zu Hause. 

11. Ich esse gerne Toast zum Frühstück. 

12. Jeder mag Ferien. 

13. Ich bin morgens immer müde. 

14. Kann ich mit dir einkaufen gehen? 

15. Mach als Erstes deine Hausaufgaben, danach kannst du spielen. 

16. Gemüse ist wichtig. 

17. Fernsehen ist langweilig. 

18. Ich bin nicht unordentlich wie meine Schwester. 

19. Kinder mögen Süßigkeiten. 

20. Ich lese am Nachmittag. 

21. Mama arbeitet meistens bis 17 Uhr. 

22. Können wir dort Fußball spielen? 

23. Am Abend sehen wir immer zusammen fern, 

24. Papa arbeitet manchmal am Wochenende. 

25. Kannst du zu mir nach Hause kommen? 

 

b) Translate the following sentences into German. 

1. I always have breakfast with my parents. 

2. I can have lunch at school. 

3. I need a present for my father. 

4. We want to do something. 

5. There´s no school today. 

6. My trainers are too small. 

7. This dress is too expensive. 
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8. Your hoodie looks nice. 

9. Lots of students hate their ties. 

10. They think they look terrible.  

 

(2) Words 

Fill in the right words. 

1 In the morning Maggie __________ goes tot he park with Tim.  saywal 

2 She _________ meets her friend Sally there. 

 

lyusaul 

3 They _______________ play together, but Maggie ________ 

plays with other dogs. 

 

eitsommes 

rneev 

4 When she comes home from the park, she´s ________ very tired.  noeft 

5 She ____________ eats something and then takes a break. lluysua 

6 In the afternoon she ________ plays with Tim in the garden.  saylwa 

 


