
Liebe Kinder der 5b, 
eine weitere Woche Homeschooling liegt vor uns. Am Ende der Woche ist Valentinstag. 
Und das wird auch das Motto dieser Woche für uns und euch sein. Manche der 
Valentinssprüche auf dieser Seite sind ganz lustig. Schreibt mir, welcher euch am 
besten gefällt und warum (gern auf Deutsch). Ich freue mich, von euch zu lesen! 
Ms Zenk-Hermanny (zenk-hermanny@niemoeller-grundschule.de) 

 

 
  



Montag, 08.02.2021 
 
1. Read the following text. Lies den folgenden Text: 

 
Er gilt als Tag der Liebenden und findet jedes Jahr am 14. Februar statt. An diesem Tag 
schreibt man allen Menschen, die man liebt oder einfach nur gerne mag, Valentinskarten 
oder macht ihnen kleine Geschenke. Besonders beliebte Geschenke sind auch kurze Reime 
(rhymes), Blumen (flowers) und Süßigkeiten. Häufig gehen Paare (couples) zum 
Valentinstag (wenn nicht gerade wegen Corona alles geschlossen ist) auch auf ein „Date“ 
miteinander in ein Restaurant. Aber was genau feiern wir an diesem Tag eigentlich? 
 

Seinen Ursprung hat der Valentinstag im 3. Jahrhundert nach Christus. Damals hatte der 
römische Kaiser (emperor) Claudius Schwierigkeiten, genug Männer für seine Armee (army) 
zu bekommen. Er vermutete, dass verheiratete Männer lieber bei Frau und Kindern bleiben 
wollten, als Soldat (soldier) zu werden. Er verbot ihnen per Gesetz die Ehe (marriage). 
Valentin war ein Priester (priest) und schenkte jungen Paaren oft Blumen aus seinem 
Garten. Besonders aber half er den verliebten Paaren, weil er – entgegen dem Verbot – 
heimlich (in secret oder secretly) Ehen schloss. Als Kaiser Claudius dahinterkam und 
Valentin auf frischer Tat ertappt wurde, ließ er ihn ins Gefängnis (prison) sperren und am 14. 
Februar im Jahr 269 n.Chr. hinrichten. Während seiner Gefangenschaft kamen viele junge 
Menschen zum Gefängnis, um Walentin zu besuchen. Sie warfen Blumen und kleine Briefe 
durch sein Gitterfenster. Außerdem soll Valentin die blinde Tochter des Gefängniswärters 
geheilt haben, die ihn regelmäßig besuchte. An sie schrieb Valentin dann einen Dankesbrief, 
der mit den Worten „In Liebe, Dein Valentin“ endete.  
 

Der Valentinstag geht also auf St. Valentin zurück, der seither als Patron der Liebe gilt und 
für diese und seinen Glauben starb. Womöglich startete Valentins Brief den Brauch, sich 
zum Valentinstag Botschaften zu schicken. 
 
2. Write down the new words and learn them. Schreibe die Vokabeln, die in 

Klammern stehen, in dein Vokabelheft und lerne sie. 
Für die Aussprache: Wenn du ein Handy oder Tablet zur Hand hast, könntest du es dir z.B. 
in einem Online-Wörterbuch vorsprechen lassen, z.B. unter www.leo.org. Hier gibst du nun 
das gesuchte Wort ein und drückst den Play-Butten) Schau mal, so sieht das aus:  

 
3. Read and number the pictures. Lies und nummeriere die Bilder. 

 
 



Dienstag, 09.02.2021 
 
1. Translate the following text.  

Übersetze den folgenden Text: 
 

 
Fromm/Kuhn/Speier: Feste und Bräuche im Englischunterricht 3/4 
© Auer Verlag 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
  



Donnerstag, 11.02.2021 
 
1. Who says it? Draw lines. Wer sagt was? Verbinde.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Find the rhyming words in the speech bubbles.  

Finde die Reimwörter in den Sprechblasen 
 

 



Freitag, 12.02.2021 
 
1. Read the following text: 
 

 
 
2. Find the English words in the text. Mark them and write them down. 

Finde die englischen Wörter im Text. Marker sie im Text und schreibe sie unten auf: 
 

 
 

 
  



3. Questions and answers / Schneide aus und klebe die Herzen so zusammen, dass 
die Fragen und Antworten ein Herz bilden 

 

 
  



 

 
  



Falls du deine Familie am Valentinstag überraschen möchtest         Du brauchst: 
 
Für das Brot: 
- Toastbrot 
- eine Ausstechform (von 
  Weihnachten) in Herzform 
- Butter und Marmelade 

 
Für die Dekoration: 
- rosa Papier (oder du nimmst weißes und malst es an) 
- eine Schere 
- Servietten (kannst du auch weglassen, die Herzchen auf  
  dem Tisch sehen auch allein toll aus) 

 

 


