
Dienstag, 21.4.2020 

Englisch Klasse 5 „Good morning class“ 

• Zum Aufwärmen: Zähle von 1 bis 30 vorwärts laut auf Englisch 

• Zähle von 60 bis 40 rückwärts auf Englisch 

• What time is it now? It´s ___________________ 

• Das ist ein Hörtext im MP3 Format. Du kannst ihn anklicken, einige Uhrzeiten hören und 

diese aufschreiben.  

Klett BL1 SB CD1 

NewTr40.mp3
 

Schreibe die gehörten Uhrzeiten auf: 
1.     4.  
2.     5. 
3.     6: 

 

Wiederholung: S. 58 Text Detective Sherlock 

• Höre dir die Geschichte einmal an und lies vielleicht in deinem Buch gleich mit 

Klett BL1 SB CD1 

NewTr42.mp3
 

• Lies die Geschichte einmal laut vor. Vergleiche deine Aussprache mit dem Hörtext 

• Erzähle die Geschichte auf Deutsch mit den Bildern auf S. 59 

• Hier sind einige der neuen Vokabeln zu diesem Text. Übersetze sie auf Deutsch und 

überprüfe mit deinem Buch 

 

• live ___________________ 

• snack bar ________________________ 

• woman ____________________________ 

• somebody __________________________ 

• rubbish _______________________________ 

• hole ________________________________ 

• customer ___________________________ 

• police officer _______________________ 

• clue _______________________________ 

• question _____________________________ 

• eight o´clock _______________________________ 

• locked ________________________________________ 

• raccoon _____________________________________ 

• attic _________________________________________ 

Falls das noch nicht so gut geklappt hat, dann solltest du die Vokabeln dingend noch einmal 

wiederholen (deine Karteikarten?). Schau auch mal die Übungen bei learningapps.org an. 

 



Wer von euch die Möglichkeit hat online zu lernen hier eine Empfehlung: 

Ich habe euch bei den learningapps.org einen Ordner mit Übungen erstellt, denn du mit folgendem 

Login einsehen kannst. 

Oben rechts auf der Seite „Anmelden“ klicken, 

learningapps.org 

Loginname: 303199 

Passwort: mond45 

Es gibt ein neues Spiel zu den aktuellen Vokabeln. Auf geht´s! 

  



Mittwoch 23.4.2020 

Englisch Klasse 5 „Good morning class“ 

• Zum Aufwärmen: Zähle von 50 bis 100 vorwärts laut auf Englisch 

• What time is it now? It´s ___________________ 

Heute lesen wir einen kurzen Text im Buch S. 60/2 mit vielen unbekannten Wörtern. 

Das ist aber kein Problem, wenn du versuchts nur mit dem Bild zum Text und einigen bekannten 

Wörtern im Text zurechtzukommen.  

Man nennt das dann MEDIATION. Also einen fremden englischen Text ungefähr auf Deutsch 

versehen können 

• S. 60/2 a schriftlich, auf Deutsch, ins Heft 

• S. 60/2b schriftlich, auf Deutsch, ins Heft 

• Workbook S. 39/4 lesen und ankreuzen 

So, jetzt haben wir Unit 3 geschafft. Am Donnerstag und Freitag machen wir die 

Wiederholungsaufgaben zur Unit und nächste Woche kommt Unit 4! 

Also, die Vokabeln sollten diese Woche noch gut wiederholt werden. 
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