
Liebe 5b, 
 
hier kommen nun die Aufgaben für die letzte Schulwoche vor den Ferien. Ihr habt die 
Chance zur Wiederholung und Vertiefung. 
Wenn ihr etwas nicht versteht, meldet euch bitte bei mir. Ich schreibe zurück oder rufe euch 
an: zenk-hermanny@niemoeller-grundschule.de 
Bitte sendet mir eure Arbeitsergebnisse! Macht ein Foto mit dem Handy und schickt mir die 
Seiten per E-Mail oder bittet eure Eltern darum. Ich schaue mir eure Ergebnisse an und 
melde mich bei euch zurück, so dass ihr wisst, was ihr gut verstanden habt und was ihr euch 
nochmal ansehen könnt. 
 
Viele Grüße, 
Fr Zenk-Hermanny 
 
 
Montag, 25.01.2021 
Wiederholung: Personalpronomen / Das Verb be 
Sieh dir diese beiden Filme an: 
https://www.sofatutor.com/t/5o8H 
https://www.sofatutor.com/t/5ofX 
 
AB1: Vervollständige die Tabelle mit den Verbformen. 
AB2: Ergänze die konjugierten Kurzformen des Verbs. 
AB3: Bilde Entscheidungsfragen aus den Satzteilen. 
 
Wenn du die Aufgaben nicht gut verstehst, findest du auf der nächsten Seite Tipps. Das wird 
dir helfen 
 
Dienstag 26.01.2021 und Donnerstag, 28.01.2021 
Vertiefung: He, she, it … 

- Sieh dir folgendes Video an: https://www.sofatutor.com/t/5nv3 
- Für Dienstag und Donnerstag gibt es 4 Arbeitsblätter, die ich dich bitte zu bearbeiten. 

Auf diesem Arbeitsblatt unter den Arbeitsaufträgen findest du ein paar Tipps, die dir 
helfen können, falls du die Antwort nicht gleich weißt. 

- Außerdem kannst du dir den Film natürlich mehrfach ansehen. 
 

AB 1: Bestimme, welche Verbformen zur 3. Person Singular gehören.  
AB 2: Bestimme die Regeln des simple present.  
AB 3: Nenne Besonderheiten bei der Bildung des simple present.  
AB 4: Bilde die simple present-Formen. 
 
Wenn du die Aufgaben nicht gut verstehst, findest du auf der nächsten Seite Tipps. Das wird 
dir helfen 
 
Freitag, 29.01.2021 
Can’t touch this! 

- Sieh dir folgendes Video an https://www.youtube.com/watch?v=oeAN8Xxz0q4 
- Was hast du verstanden? Worum geht es? 
- Beim nächsten Hören kannst du dabei den Text in AB1 mitlesen. 
- 1. Schreibe in 3-5 Sätzen worum es in dem Song geht. 
- Schlage im Internet nach, was mit CDC gemeint ist. Haben wir in Deutschland auch 

so etwas wie das CDC? Weißt du, wie die Institution bei uns heißt? 
- Wenn Dr. Lee die Abstände zwischen den Schülern misst, Welche Einheit benutzt 

er? Warum? Weißt du es? 
 
Bleibt bitte gesund! Bis bald! Ms Zenk-Hermanny 



Tipps AB1 Montag 
1. Das Verb to be bedeutet „sein“. Zum Beispiel:I am - ich bin 
2. Singular ist das Wort für die Einzahl. Auf der linken Seite müssen also alle Formen in der 
Einzahl stehen. 
3. Plural bedeutet Mehrzahl. Die Formen auf der rechten Seite müssen also alle in der 
Mehrzahl stehen. 
 
Tipps zu AB2 Montag 
1. Nur die Form von to be wird verkürzt. Das Pronomen (I, you usw.) bleibt immer gleich. 
2. Achte darauf, wo der Apostroph (') stehen muss. 
3. Den Apostroph (') schreibst du, wenn du die Umschalt-Taste und die Raute-Taste (#) 
gleichzeitig drückst. 
 
Tipps zu AB3 Montag 
1. Entscheidungsfragen sind Fragen, auf die man mit yes oder no antworten kann. 
2. Statt eines Personalpronomens kann auch ein anderes Subjekt verwendet werden, z. B. 
the ice cream. 
3. Achte auf die Großbuchtstaben. Sie verraten dir die Satzanfänge. 
 
Tipps zu AB1 Dienstag/Donnerstag 
1. Zur 3. Person Singular gehören die Personen he, she, it. 
2. Wenn du die simple present-Form der 3.Person Singular bildest, hängst du grundsätzlich 
ein s an denInfinitiv eines Verbs an. 
3. Wenn du das simple present bildest, musst du für die meisten Personen nur den Infinitiv 
nehmen und dasto weglassen. 
4. In manchen Fällen musst du bei der 3. Person Singular nicht nur ein s sondern ein es 
anhängen, zumBeispiel bei to wish - he/she/it wishes 
 
Tipps zu AB 2 Dienstag/Donnerstag 
1. Setze zuerst die Wörter ein, bei denen du dir sicher bist. 
2. Schau dir diese Verbformen an:I/you/we/you/they seehe/she/it sees 
3. Zwei Bausteine bleiben übrig. 
 
Tipps zu AB 3 Dienstag/Donnerstag 
1. Verbinde zuerst die Satzteile, bei denen du dir sicher bist. 
2. Das Verb to wash endet auf -sh, die Form der 3. Person Singular sieht deswegen so aus: 
he washes. 
3. Das Verb to cry endet auf y und vor diesem steht ein Konsonant. Deshalb muss die Form 
der 3. PersonSingular so aussehen: she cries. 
 
Tipps zu AB 4 Dienstag/Donnerstag 
1. Schaue dir das Subjekt, also die Person, des Satzes an. Daran erkennst du, welche 
Verbform du brauchst. 
2. Für die 3. Person Singular brauchst du im simple present eine besondere Endung. 
3. Bei den Personen I, you, we, they ist die Verbform identisch mit dem Infinitiv. 
4. Endet das Verb im Infinitiv auf -s, -z, -sh, -ch, -x oder -o, dann ist die simple present-
Endung in der 3.Person Singular -es. 
5. Wenn ein Verb auf y endet und vor diesem ein Konsonant steht, wird das y zu ie und du 
hängst zusätzlich noch ein s an. Steht vor dem y ein Vokal, bleibt das y gleich und du hängst 
nur ein s an. 

















Dr. Lee - „Can´t touch this“ (2020) 
 

Can´t touch this 
You can´t touch this 

 
My, my, 

CORONAVIRUS, hits me so hard, 
all the teachers say „Oh my lord!“. 

COVID! is stressing me, 
all the updates from the CDC. 

 
LYSOL! can´t be found, 

I´ve looked all around this town. 
I´ve had no luck. 

And these are the things – huh -   
you can´t touch! 

 
I told you students! 

You better pull that mask up! 
It´s the CDC, NOT ME! 

Aye, go wash your hands! 
 

Fresh new rules and plans. 
Let´s all be safe, 

go wash your hands. 
So move, back up 6 feet! 
You better not cough and 

you better not sneeze. 
 

SANITATION! 
Hold on, let me check your temp 

not under your arm 
Like that! Like that! 

You`re all clear to go to the back. 
Everybody says that this is too much 

And these are the things – huh – you can´t touch! 
 

Yo, I told you! 
Why are you all standing so close?! Back up! UGHHH 

 
Everytime you see me, 

Dr. Lee is sanitized! 
I´m gonna keep my hands cleaned, 
because the cases are on the rise. 

Now why would I ever stop doing this? 
While others getting ill, 
I don´t wanna be sick. 

I´ve been to all the classrooms from upstairs and to the gym. 
It´s Lee, go Lee, Dr. Lee, yo Doc! 

You´re late, look at the clock! 
 

Break it down! 6 feet! 
STOP! SANITIZE! 
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