
Liebe 5b, 
 
ich habe euch wie besprochen Aufgaben zusammengestellt, die ihr bitte am besten jeweils 
an den angegebenen Tagen löst. Alles, was nicht im Workbook (WB) bearbeitet wird, 
schreibt ihr bitte auf linierten Blättern und heftet sie im Englisch-Hefter ab. 
 
Wenn wir uns wiedersehen, werden wir die Ergebnisse im Arbeitsheft abgleichen. Die 
gestalteten Seiten und Übungen auf den Extrablättern sammle ich ein. Bringt bitte am ersten 
Tag nach dem Lockdown alles mit. 
 
Gibt es Fragen oder Probleme bei den Aufgaben, schreibt mir gern unter zenk-
hermanny@niemoeller-grundschule.de. Ich melde mich an den Schultagen gern bei euch 
zurück. 
 
An Kinder, die mal länger nicht in der Schule waren und haben Aufgaben von mir erhalten 
haben: Du wirst mal eine Aufgabe schon erledigt haben. Störe dich nicht daran und mach 
einfach mit der nächsten Aufgabe weiter. 
 
Habt alle schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins Jahr 2021. Bleibt alle gesund. 
Ich freue mich, euch im Januar wiederzusehen. 
 
Liebe Grüße, 
Frau Zenk-Hermanny 
 
Donnerstag, 17.12.2020 
 

- SB p 9 / 2  schreibe das Lied sauber auf ein Extrablatt und gestalte das Blatt. 
Platziere die Verse auf der Seite so, dass es eine schöne Seite ergibt, gestalte z.B. 
mit einer passenden Zeichnung.  

- SB p. 15 / 4  höre dir  Audio 1 (in der Mail) an, lies mit und spreche laut nach 
- WB p. 5 / 1  höre dir auf der CD (hinten im WB) Track 1 an, kreuze im WB an, was 

du gehört hast 
- WB p. 5 / 2a+b  schreibe im WB: Familienwörter finden und darunter aufschreiben 
- WB p. 5 / 3a 
- WB p. 8 / 1  höre dir auf der CD (hinten im WB) Track 2 an, schreibe die Wörter ins 

WB, spreche sie laut - Hinweise zur Lautschrift findest du im SB p. 183 
 
Freitag, 18.12.2020 
 

- SB p 35 / 7  schreibe das Lied sauber auf ein Extrablatt und gestalte das Blatt. 
Platziere die Verse auf der Seite so, dass es eine schöne Seite ergibt, gestalte z.B. 
mit einer passenden Zeichnung.  

- SB p. 35 / 6  höre dir Audio 2 (in der Mail) an, lies und spreche laut nach 
- WB p. 24 / 1  höre dir auf der CD (hinten im WB) Track 10 an, schreibe die Wörter 

ins WB und spreche sie laut nach 
- WB p. 24 / 2  schreibe im WB einen Dialog. Die nötigen Wörter sind vorgegeben. 

Die Pfeile weisen dir den Weg. 
 
Montag, 04.01.2021 
 

- SB p 15 / 6  schreibe das Lied auf ein Extrablatt und gestalte das Blatt. Platziere 
die Verse auf der Seite so, dass es eine schöne Seite ergibt, gestalte z.B. mit einer 
passenden Zeichnung.  

- WB p 16 / Ziel 2  schreibe im WB: Was würde Lucy sagen? 
- WB p 18 / 1a  höre dir auf der CD (hinten im WB) Track 5 komplett an, zeichne auf 

S. 18 im WB die Dinge ein 



- WB p 18 / 1b  höre nochmals und male die Gegenstände farbig an, so wie es 
gesagt wird. 
 

Dienstag, 05.01.2021 
- WB p. 8 / 2  schreibe im WB. Denke dir einen Dialog aus. Die Pfeile weisen dir den 

Weg 
- WB  p. 11 / 8  höre dir das Gedicht auf der CD (Hinten im WB) Track 4 an, lies mit 

und sprich es laut nach  schreibe das Gedicht sauber auf ein Extrablatt  und 
gestalte das Blatt z.B. mit einer passenden Zeichnung 

- WB p. 25 / 2  höre dir auf der CD (hinten im WB) Track 11 an, kreuze Olivias 
Lieblingstag an 

 
Donnerstag, 07.01.2021 

 
- SB p 50/51  Lies dir zunächst die Seite 50 durch. Störe dich nicht an Wörtern, die 

du nicht kennst. Lies dir dann auf S. 51 rechts die Hinweise durch. Höre nun Audio 3 
(in der Mail) an und lies mit. Bearbeite nun die Aufgaben 1-3 auf S. 51. Schreibe auf 
ein Extrablatt. 

1. Notiere zunächst die Frage, formuliere dann eine Antwort 
2a Zeichne eine Tabelle (mit dem Lineal) und fülle sie  entsprechend aus 
2b Versuche das herauszufinden. Wenn es dir nicht gelingt, kannst du gern 
nachschlagen 
3. wie 2b 
  

Freitag, 08.01.2021 
- SB p 39 / 7  höre den Rap in Audio 4 (in der Mail) an, lies und spreche mit, lerne 

nach der Anleitung im Buch den Rap auswendig, Übe, bis du sicher bist. 
In Audio 5 kannst du nochmal die einzelnen Buchstaben hören. 

- WB p. 25 / 3  höre dir auf der CD (hinten im WB) Track 12 an, kreuze an, welche 
Fächer buchstabiert werden (es sind 4) 

- WB p. 25/4  Schreibe deinen Stundenplan in Englisch auf ein Extrablatt 
Hinweise: Für GeWi kannst du gern abwechselnd Geschichte und Geografie 
eintragen. Die SPB-Stunden kannst du auslassen. 


