
Liebe Kinder der 5b, 

 

ich hoffe, Ihr hattet viel Spaß mit den Aufgaben zum Valentinstag. Ich habe 

ganz tolle Ergebnisse geschickt bekommen, über die ich mich wirklich sehr 

gefreut habe. Vielleicht habt ihr ja sogar einem lieben Menschen oder mehreren, 

eine kleine Freude machen können. Und auch wenn nicht: dass man einen 

Menschen lieb oder gern hat, kann man ihm an jedem Tag sagen. 

 

Wie es aussieht, werden wir also noch etwas weiter zu Hause lernen… Aber wir 

können uns ja auch schon darauf freuen, uns bald in der Schule wiederzusehen. 

 

Ich habe euch neue Aufgaben für die nächste Woche zusammengestellt. Viel 

Spaß damit und es gilt wie immer: 

 

Wenn es irgendwelche Probleme (technische oder welche mit den Aufgaben!) 

gibt, meldet euch bitte (oder natürlich eure Eltern) per Mail bei mir. Das haben 

auch schon Kinder getan. Ich schreibe oder rufe dann zurück und wir können 

alles klären! Wenn ihr die Aufgaben nicht schicken wollt, könnt ihr sie auch im 

Sekretariat oder im Lehrerzimmer abgeben. (wichtig: mein Name muss 

draufstehen, damit ich das auch bekomme und euer Name, damit ich weiß, von 

wem es kommt). 

Ich bekomme leider nicht von allen Kindern die Ergebnisse zugeschickt.  

Meine E-Mail-Adresse: zenk-hermanny@niemoeller-grundschule.de 

 

Viele Grüße, 

Frau Zenk-Hermanny 

 

 



Monday February 15 
 

1. Watch this video: 
https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ 

 
2. What hobbies are the children talking about in this film? Make a chart and list them. 

 
Schaut euch das Video an, öffnet euren Hefter (Datum, Überschrift: Talking about Hobbies 
and Free Time Activities) zeichnet eine Tabelle und tragt ein, über welches Hobby jedes der 
Kinder spricht. Tragt bei jedem Kind mindestens 5 Hobbies ein. Ihr könnt den Film 
natürlich auch öfter schauen. 
 
Mike … … 
go skateboarding 
… 
… 
… 
… 

… 
… 

… 

 
Tuesday February 16 
 

1. Open your book at page 209 
Tragt die Free-time-activities in euer Vokabelheft ein, setzt in die 2. Spalte die 
Übersetzung ins Deutsche  

 
2. Hast du ein Hobby, das hier nicht abgebildet ist? Finde heraus, was das auf Englisch 

heißt und ergänze es in deinem Vokabelheft 
 

3. Schreibe einen kurzen Text über dein Hobby (Was machst du, wie oft in der Woche, 
an welchen Tagen, bist du in einem Club oder Verein?). Schreibe zwischen 1 und 3 
Sätze. 

 
Thursday February 18 / Uhrzeiten I 
 

1. Schaut euch den Film an: https://www.sofatutor.com/t/7a9m 
 

2. Bearbeitet die Arbeitsblätter. Wenn ihr nicht weiterwisst, schaut den Film ruhig öfter 
an. Alle Antworten findet ihr im Film. 

 
Friday February 19 / Uhrzeiten II 
 

1. Bearbeite WB p 41 / 2 
 

2. Bearbeite SB p 59 / 1 a und b 
Bei a ist immer die Zeitangabe wie blau unterlegt gefragt (also so, wie die Zeit auf 
Digitaluhren steht) und bei b die Zeitangabe, wie orange unterlegt 

 
3. Höre dir das Audio 16 auf der CD an. Hake die Uhrzeiten ab, die dort genannt 

werden 
 

4. WB p 41 / 3 a 
Höre dir das Audio 17 auf der CD an. Zeichne die Uhrzeit ein und verbinde. 

  




















