
  Meinerzhagen 10.05.2020 

Liebe 5a,  

ich hoffe, ihr seid alle mit den Aufgaben zurecht gekommen und es geht euch weiterhin gut.    

Hiermit schicke ich euch die Aufgaben für diese Woche.   

Schickt mir eure fertigen Aufgaben bitte bis Sonntag, 17.05.2020 an s.schmitt@sekundarschule-

meinerzhagen.de.   

Diese Woche werden wir hauptsächlich die Story aus dem Buch auf den Seiten 80/81 erarbeiten. 

Dazu müsstet ihr einmal ALLE den Text lesen und die unbekannten Vokabeln heraussuchen und mit 

der Übersetzung in euer Heft schreiben. 

Außerdem haben einige noch Probleme mit der Grammatik (3.Person Singular „s“ und Fragen), 

weshalb wir das noch einmal wiederholen werden. 

 

Aufgaben zum selbstständigen Lernen für diese Woche:  

- SB. p. 80/81 lesen und unbekannte Vokabeln mit Übersetzung ins Heft schreiben 

- SB. p. 81 ex. 2a, 3 + more practice p. 138 oben 

- WB. p. 57 ex. 17-20 

- Vokabeln bis Seite 201 (Go to sleep!) 

- SB. p. 87 ex. 3a, b (more help: p. 138 unten), 4 (diejenigen, die meinen Fragen, Verneinungen und 

Fragewörter schon gut zu können, bearbeiten bitte S. 139 Nummer 4, anstatt auf Seite 87 Nummer 4)  

Beachtet: bei he/she/it muss ein „s“ angefügt werden, bzw. „does“ bei Fragen und Kurzantworten 

benutzt werden. Bei Verneinungen steht doesn’t plus das Verb in der Grundform, also ohne „s“, da 

dies bereits in der Verneinung ist! 

 

Nur diejenigen, die ein gelbes WB haben bearbeiten bitte folgende Aufgaben:    

- SB. p. 81 ex. 2a, 3 

- male ein Bild zu einer Szene deiner Wahl und beschrifte diejenigen Dinge, die du gemalt hast mit 

den richtigen Vokabeln 

- SB. p. 81 ex. 2a, 3 

- Vokabeln bis Seite 73 (hear) in deinem gelben WB.   

- SB. p. 87 ex. 3a, 4 

Beachtet: bei he/she/it muss ein „s“ angefügt werden, bzw. „does“ bei Fragen und Kurzantworten 

benutzt werden. Bei Verneinungen steht doesn’t plus das Verb in der Grundform, also ohne „s“, da 

dies bereits in der Verneinung ist! (Beispiel: doesn’t sleep) 

 

Ich wünsche euch gutes Gelingen und bleibt gesund.  

  

Viele Grüße  

Sonja Schmitt  

 


