English working plan - class 5.1
Mr. Schmitt

4th January 2021

Dear class 5.1,
I hope you’re all doing well at home and you had a good start into the new year!
(Liebe Klasse 5.1,
Ich hoffe es geht euch allen gut zu Hause und ihr hattet einen guten Start in das neue Jahr 2021)
Bearbeite diese Aufgaben bis zum 08.01.2021

1) Textbook (Schülerbuch) p. 23, number 4), 5) and 6) - Wiederholung
-

Bearbeitet im Buch die Aufgaben 4, 5 und 6 vollständig. Manche von euch haben diese schon
teilweise erledigt, dann macht mit den nächsten Aufgaben weiter!

-

Bei Aufgabe 4) müsst ihr das passende Personalpronomen (he/she/it/they) für das unterstrichenen
Wort finden und einsetzen. Schreibt den Text in euer Heft.

-

Bei Aufgabe 5) müsst ihr die passende Kurzform von to be finden und einsetzen. Schreibt auch diesen
Text in euer Heft.

-

Bei Aufgabe 6) sollt ihr so viele Sätze wie möglich aus den Vorlagen bilden und in euer Heft schreiben.

2) Textbook p. 30, number 3a) and b)
-

a) Lest den kurzen Text und bringt die Bilder in die richtige Reihenfolge (ins Heft!)
b) Lest die Sätze und entscheidet ob sie richtig (right) oder falsch (wrong) sind! Schreibt die Lösungen
auch ins Heft!

3) Textbook, p. 31, number 4
-

Setze die korrekte Form von to be ein und schreibt die Sätze in euer Heft!

4) Workbook, p. 11, number 9 and 10
-

Falls dir noch die Nummer 9 und 10 auf der Seite 11 im Workbook fehlen, solltest du diese noch
bearbeiten!

5) Vocabulary p. 186
-

Wiederhole die Vokabeln auf Seite 186!

6) Find the animals in the word grid – as many as you can!
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7) Voluntary task: Workbook, p. 14, number 17 (freiwillige Aufgabe)
-

Erstelle ein Wortnetz mit den verschiedenen Tieren.
Orientiere dich dabei an der bereits vorgegebenen Struktur und vervollständige diese!
Füge neue Tiere hinzu!

