Lernzeit

Klasse 5
KW 19

04.05.- 08.05.

Material Klasse 5
Fach:

Englisch

Titel:

The days of the week - The simple present

b.haefner@osaw.lernsax.de

Aufgaben Englisch Klasse 5
Wir beginnen heute mit einem kleinen Test. Vor allem möchte ich mit euch die
Vokabeln der Wochentage wiederholen, die in der Aufgabe 2 und 3 abgefragt
werden. Wichtig ist, dass ihr die korrekte Schreibung im Vokabelteil überprüft.
Aufgabe 1

Write the German word (schreibe die deutschen Wörter auf).
together ____________________
lesson ____________________
plate ____________________
tomorrow ____________________

Write the English words (schreibe die englischen Wörter auf).
Rollstuhl _________________________
Orangenmarmelade _________________________
nervös _________________________
klug, schlau _________________________
Aufgabe 2

Write the time or the correct day. (schreibe die Zeit oder den Wochentag).
11:15 It's ______________________________.
08:00 It's ______________________________.
11:45 It's ______________________________.
11:30 It's ______________________________.
The first day of the week M_________________________
Day three of the week _________________________
Day five of the week _________________________
The last day of the week _________________________
Aufgabe 3

Write down the seven days of the week.
1. M____________________
2. T____________________
3. W____________________
4. T____________________
5. F____________________
6. S____________________
7. S____________________
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Aufgabe 4

Übersetze die Sätze ins Englische.
Sie ist hübsch. ___________________________________
Er ist nett. ___________________________________
Es ist rot. ___________________________________
Sie sind zehn (Jahre alt). ___________________________________
Sie sind Schüler. ___________________________________
Du bist verrückt. ___________________________________
Er ist da/dort. ___________________________________
Ich bin 60 (Jahre alt). ___________________________________

Nun klären wir, warum es im Englischen „sport“ als auch „sports“ gibt. Notiere im
Vokabelheft:
sport

Sport (wird für den Sport allgemein verwendet)
z.B: I love/like sport. Football is a good sport. (singular)
Sportarten (wird für die konkrete Sportart verwendet)
z.B: My favourite sports are rugby, soccer and cricket.
Do you play any sports?
(plural)

sports

Für die folgenden Übungen benötigst du wieder die Tabelle zum simple present
aus dem Hefter. Fällt dir auf, dass eine Spalte noch leer ist? Die wollen wir nun
vervollständigen.
Es handelt sich um die Fragen mit Fragewort.
Zunächst werden wir die Fragewörter wiederholen: what, when, why, who, where,
how usw.
Stellst du also eine Frage mit Fragewort, so muss dieses wie im Deutschen an
erster Stelle stehen. Danach folgt das Hilfsverb do oder does.
Beispiel ohne Fragewort:
Beispiel mit Fragewort:

Do you play tennis? Spielst du Tennis?
When do you play tennis? Wann spielst du Tennis?

Wir wählen von den Fragewörtern oben einfach when aus. Los geht es:
Trage nun in die große Übersicht/Tabelle im Hefter zum simple present die
fehlende/letzte Spalte ein:
(…

personal pronoun

Fragen mit Fragewort

I
you
he

When do I play …?
When do you play …?
When does he play
…?
When does it play …?
When does it play …?
When do we play …?
When do you play …?
When do they play …?
hatten wir eat oder play?)

she
it
we
you
they
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Führst du eine Befragung durch, musst du sehr häufig diese Fragetechnik
verwenden.

An interview about hobbies
b.p.61, nbr. 10
Schreibe die Fragen der Jungen in den Übungsteil.
z.B. 1
Do you like sport?
2
What sports do you like?
3
…
WB.p. 39, nbr. 8
Kontrolliert nun, ob ihr mit dem simple present klar kommt und überprüft, ob die
folgenden Übungen im workbook bereits erledigt sind. Falls die eine oder andere
Übung noch fehlt, so vervollständigt diese unbedingt jetzt.
WB.p. 37 und 38 alle Übungen
Letzte Übung für diese Woche:
WB.p. 46, nbr. 2
Ask about the people in ( ). Stelle die Frage über die Menschen, die in Klammern
stehen.
1 Jo and Jack like music (Dan and Sophie?) Do Dan and Sophie like music?
2
…
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