
Liebe Kinder der 5b, 

wir beschäftigen uns noch einmal mit den Uhrzeiten. Für alle, die mit den 

Aufgaben in der letzten Woche gut zurechtgekommen sind, kommen diese 

Woche ein paar vertiefende Aufgaben (Die findet Ihr in diesem Dokument Mo-

Do). Die Kinder, denen diese gemischten Aufgaben mit allen Uhrzeiten letzte 

Woche Probleme bereitet haben, machen bitte zunächst die Aufgaben zur vollen 

und halben Stunde (Extra-Arbeitsblatt) und danach die Aufgaben, die ihr hier 

unter Dienstag auf der 2. Seite findet. 

Schaut euch bitte das Video zur Uhrzeit aus der letzten Woche nochmals und 

gern auch öfter an, falls ihr euch nicht erinnert – oder meldet euch bei mir. 

Die Freitags-Aufgabe ist für alle ;-) 

Und wie immer: Wer Fragen hat, meldet sich bitte. Wir können telefonieren, 

mailen oder uns in der Schule verabreden. Und wie immer freue ich mich, eure 

Ergebnisse zu erhalten. 

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

Viele Grüße, Ms Zenk-Hermanny

 



Monday February 22 
 

1. Trage die richtige Zeit an der richtigen Stelle ein (denke an a.m. und p.m.) 
Male alle Kästen mit a.m. grün und alle mit p.m. rot aus. 

2. Trage die Wörter in den Lückentext ein. 
 

 



1. Trage past und to ein 
2. Beschrifte die Uhr mit den Wörtern aus dem Kasten 
3. Verbinde richtig 

 

 



Tuesday February 23 
 

1. Trage ein, wie viele Minuten vergehen  
2. Schau, wie lange Ms Culler für jedes Tier braucht. Vervollständige die Sätze. 

 
 



1. Verbinde richtig 
2. Zeichne die Uhrzeiten ein 
3. Verbinde richtig. 

 

 
 
  



Thursday February 25 
 
Schau dir das Puzzle an / Es gehören immer 2 Teile zusammen, aber fünf Teile passen 
nicht. Male die zusammengehörenden Teile immer in derselben Farbe an. 

 
 
 



1. Schau dir zunächst das Bild an, dann verbinde unten die Satzteile richtig. 
2. Lies dir zuerst die Sätze durch, male dann die Uhr entsprechend aus. 

 

 

 
  



Friday February 26  
 
Wir haben im Unterricht schon viel Englisch gesprochen. Nicht alle haben immer alles 
verstanden. Deshalb machen wir nun ein paar Übungen, mit denen wir uns im Unterricht 
auf Englisch verständigen können. 
 

1. Watch this video / Schau dir das Video an: 
https://www.sofatutor.com/t/7wSf 
 
Achte auf die folgenden claasroom phrases. 
Trage sie im Anschluss in dein Vokabelheft. Wenn du dich nicht erinnern kannst, 
schau dir den Film ruhig öfter an. 

 

 
 

 
 

 



2. Bearbeite die folgenden Aufgaben. Wenn du dich nicht erinnerst, schau den Film 
gern öfter. 

 

 
 

 
  



 
 


