
Liebe 5 b, 
 
hier kommen neue Aufgaben. 
Denkt bitte daran, mir eure Ergebnisse zu senden (per E-mail mit einem Foto der Seiten an 
zenk-hermanny@niemoeller-grundschule.de). Das machen leider noch nicht alle. 
Schreibt mir bitte auch gern, wenn ihr etwas nicht versteht oder eine Frage habt. Ich melde 
mich zurück. 
 
Viel Spaß bei den Aufgaben. 
 
Viele Grüße, 
Ms. Zenk-Hermanny 
 
 
 
Montag, 18.01.2021 
Wir machen weiter, wo wir Freitag aufgehört haben. Lies dir noch einmal den Merksatz auf p 
167durch. Schreibe im Hefter auf einem linierten Blatt: 

- SB p 56 / 9 – schreibe die 7 Sätze richtig in dein Heft. Fülle die Lücken. Es muss 
entweder like oder likes eingetragen werden. Bei Nr. 6 musst du wissen, mit welchem 
Personalpronomen Holly ersetzt werden kann. 

- SB p 56 / 11 – Schreibe die 7 Sätze richtig in dein Heft. Fülle die Lücken. Das Verb in 
der Grundform steht in der Klammer am Ende. Du musst entscheiden, ob du ein „s“ 
ans Verb hängen musst oder nicht 

 
Dienstag, 19.01.2021 

- Hör- und Sprechübung: SB p 55 / 7 höre dir  Audio 8 (auf der Schulhomepage) an, 
lies mit und spreche laut nach 

- Sieh dir dieses Video gern mehrmals an: https://www.sofatutor.com/t/4Jhk 
- WB p 37 / 3 – Verbinde richtig 
- AB 1 Beschrifte die Zahlen 

 
Donnerstag, 20.01.2021 

- SB p 55 / 5a höre dir Audio 9 an (auf der Schulhomepage) – höre und sprich mit 
- SB p 55 / 5b höre dir Audio 10 an (auf der Schulhomepage) – schreibe die 

angesagten Zahlen in deinen Hefter (Überschrift ist: SB p / 5b) 
- SB p 55 / 8 – suche dir ein Wort in Englisch aus, Verschlüssele es mit dem 

Zahlencode. Übe die Zahlen zu sprechen. Wenn wir wieder in der Schule sind, sagst 
du die Zahlen an und deine Mitschüler müssen den Code knacken. Du musst die 
Zahlen richtig sagen und gut sprechen. Schau dir gern nochmal das Video von 
Dienstag, wenn du dir nicht sicher bist. 

 
Freitag, 21.01.2021 

- Schau dir diesen Film an: 
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1095&film=8398 

- Schau dir die Vokabeln an: AB 1 
- Trage die neuen Wörter in dein Vokabelheft und lerne sie 
- AB 2 Welche Hobbies mag Red und welche nicht? Kreuze an. 

 


