
Donnerstag 7.5.2020 

English class 5 „Good morning class“  

• What time is it now? It´s _________________________________ (write in English!) 

• Zum Aufwärmen:  

Kannst du alle Wochentage aufsagen? Can you say all days of the week? 

Sprich: Monday, …. 

Schreib: M_________________, T______________________, W__________________ 

 T__________________, F________________________, S__________________ 

 S_____________________ 

Verbessere mit dem Vokabelheft! Anschließend schreibst du die Tage noch mal auf die 

Rückseite dieses Blattes! Achtung, Wochentage schreibt man groß! 

 

Heute wollen wir die Monatsnamen auf Englisch lernen. Eigentlich solltest du sie aus der 

Grundschule schon kennen!  

• Höre dir die Aussprache der Monate oft an und versuche in den Pausen laut mitzusprechen. 
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• Gestalte im Vokabelheft ein wordweb zu „The months – die Monate“ und lerne die 

Schreibweise der Wörter (Achtung, wie die Wochentage werden auch die Monate 

großgeschrieben!)  

• Schreibe die Monatsnamen noch einmal auswendig auf die Rückseite dieses Blattes! 

• Ich lege in unseren Ordner bei den learningapps Übungen zu den Monatsnamen. 

 Bitte bearbeite sie! 

Hier noch einmal unser Zugang: 

learningapps.org 

Loginname: 303199 

Passwort: mond45 

Ich kann übrigens sehen, ob jemand an den Aufgaben gearbeitet hat, das wird mir angezeigt. 

Natürlich noch ohne Namen! 

inge.weber@vs-oberstaufen.de  
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Freitag 8.5.2020 

English class 5 „Good mornig class” 

• What time is it now? It´s _________________________________ (write in English!) 

• Zum Aufwärmen:  

Can you say all days of the week?........... Can you say all months of the year? 

Falls das zu schwer ist, dann lese sie aus deinem Vokabelheft vor (min 3x) 

• Kreativaufgabe:  

Falte ein Blatt vier Mal immer in der Mitte. Es sollten daraus 16 gleiche Teile entstehen. 

Schreibe auf der Vorderseite immer einen Monat (richtig schreiben!) und male auf der 

Rückseite ein Bild zu diesem Monat oder klebe etwas dazu auf. (Du brauchst also nur 12 Teile 

des Blattes)  

 

Bitte ins Heft legen und bald in die Schule mitbringen!  

Bin gespannt auf deine schönen Bilder! 

 

 

Hier noch einmal unser Zugang: 

learningapps.org 

Loginname: 303199 

Passwort: mond45 

Bearbeite bitte die vier Aufgaben im Order Months – Monate. 

inge.weber@vs-oberstaufen.de  
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