
ENGLISCH und Politik Wochenplan 2 (23.03 – 27.03.2020) 
 
Liebe Klasse 5c,  
ich hoffe, ihr seid alle gesund und habt die erste Woche „home schooling“ gut überstanden. 
Hier findet ihr nun Lösungsblätter für die Aufgaben der ersten Woche und Aufgaben für die 
zweite Woche.  
Eure erste Aufgabe besteht darin, eure erledigten Aufgaben ganz GENAU mit den Lösungen 
zu vergleichen und Fehler zu verbessern. Hakt jede Aufgabe in der Checkliste ab. 
Und dann viel Erfolg mit den neuen Aufgaben! Have fun and stay healthy!  
 
English / Answer sheet (Wochenplan 1) 
 
Workbook 
p.31 
b) twelve, seven, five, two 
c) 1. He is/‘s on the bed.  2. It is/’s behind the wardrobe. 3. They are/’re under the bed. 4. 
They are /’re on the floor.  5. It is/’s next to his bag / on the table. 
6. It is /’s in his pencil-case. 
 
p.32 
ex 2) There’s – he’s got – haven’t got – hasn’t got – Jay – Jay’s – There are 
ex 3b) hier sind verschiedene Lösungen möglich, z.B. At school we can’t eat in the computer room or 
go skateboarding in the classroom. 
ex 4) 1. Her  2. our 3. His 4. Their 5. Its 6. Your  
 
p.35 ex 6a)  
I go to Rap Club on Thursday evenings. 
We go swimming at 7 p.m. on Wednesdays. 
I usually play the sax at 4:30 p.m. 
We can usually draw pictures in the morning, afternoon and evening. 
I often take pictures of animals in the park. 
b) verschiedene Lösungen 
 
p. 44 
ex 2a) The correct order is: 4 - 2- 6 -1- 3 – 5 
b) wird im Unterricht besprochen 
 
p. 45 
ex 1 a) and b) 

1. Greenwich Pier: watch boats on the river 
2. Greenwich Foot Tunnel: go under the river 
3. Royal Observatory: learn about the Meridian Line 
4. Arches Leisure Centre: go swimming 
5. Greenwich Park: play ball games 
6. Mudchute Farm: look at animals 

ex 2) know – sounds – forget – Listen – believe – Wait 
 
p. 50 ex 10) 
The correct forms are: doesn’t – don’t – don’t – doesn’t – don’t 
 
 
 
 
 
 



Textbook 
p. 73  
ex 9) 
2. The weather for Saturday doesn’t look bad. 
3. A visit to the farm doesn’t cost lots of money. 
4. Pets Corner doesn’t close till 4 o’clock. 
5. The photo doesn’t show all the animals. 
6. The number 10 bus doesn’t go to the farm. 
7. The website doesn’t give a phone number. 
 
ex 10) 
1. you 2. us  3. them 4. you 5. it/ you 6. me 7. you 8. me 9. him 10. you  11. Her 
 
p. 140 
ex 4) 
Tony: Do you play tennis? 
Alex: Yes, I do. I often play tennis. 
 
Alex: Do you go swimming? 
Tony: Yes, I do. I sometimes go swimming. 
 
Tony: Do you go swimming? 
Alex: No, I don’t. I never go swimming. 
 
Alex: Do you visit museums? 
Tony: No, I don’t. I never visit museums. 
 
ex 6) 
Does Luke do fun things with friends? – Yes, he does. 
Does Holly play football? – No, she doesn’t. 
Does Holly skate in the park? – Yes, she does. 
Does Luke visit lots of museums? – No, he doesn’t. 
Does Luke often go swimming? – Yes, he does.  
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
Politik: 
Sammle in deinem Politikheft Ideen, wie du und deine Familie Müll vermeiden könnt.  

Überlege,  
- was du wie verpackt mitnimmst in die Schule (Essen und Trinken). 
- wie lange du Sachen benutzt, bevor du sie wegwirfst, z.B. Radiergummis 
- worauf ihr beim Einkaufen achten könntet, um Müll zu vermeiden 

  



 
Textbook 
 

Aufgaben Hake ab, wenn du die 
Aufgaben erledigt hast. 

Hake ab, wenn du mit 
Lösungen verglichen hast. 

p. 74 ex 12 
Hilfe zur Aufgabenstellung: 

a) Lies die oben abgedruckte Internetseite 
der Mudchute Farm. Rate, was die blau 
gedruckten Wörter bedeuten. Überlege, 
wie du dir die Bedeutung von 
unbekannten Wörtern ableiten kannst. 
Lies dazu auch den grünen Kasten. 

b) Stell dir vor, du bist mit einem deutschen 
Freund/einer Freundin in London, die dir 
die abgedruckten Fragen stellt. Lies noch 
einmal die Internetseite über die 
Mudchute Farm und beantworte die 
Fragen auf Deutsch. (schriftlich ins Heft) 

 

 Zu a) findest du die 
Lösungen im grünen 
Kasten 

Look at the original website (echte Internetseite) of 
Mudchute Farm: 
https://www.mudchute.org/farm-animals/ 
Look at the different animals. Then do p. 141 ex 9. 
!Achtung! Schreibe in der Ich-Perspektive, also aus 
Sicht des Tieres (6-8 sentences). 
Du kannst dir ein Tier von der Internetseite oder 
von S. 75 im Buch aussuchen. 
(Benutze das online Wörterbuch leo.org, wenn du 
Wörter nachschlagen willst) 
 

 Wenn du kannst, schick mir 
ein Foto von deinem Text. 
(daniela.schott@gymga.de) 

p. 75 ex 13 
!Achtung! Benutze die useful phrases. 
 

  

 
Internet (wenn du die Möglichkeiten dazu hast) 
 

Aufgaben 
Aufgaben auf der Internetseite: englisch-hilfen.de 
Klicke den angegebenen Link an und tippe die Lösungen in die vorgesehenen Felder 
ein. Danach klickst du am Ende der Übung auf den blauen Kasten „Aufgabe 
auswerten“ und schaust dir die Auswertung deiner Antworten an. Wenn du mehr 
als einen Fehler hast, solltest du die Aufgabe am nächsten Tag nochmal bearbeiten. 
 

Hake ab, wenn du 
die Aufgaben 
erledigt hast. 

Übung gemischte Pronomen: 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/pronomen/mix_3.htm 
 
Übung Wortstellung: 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze11.htm 
 
Übung Wortstellung – Häufigkeitsadverbien: 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze12.htm 
 
 
 

 

 
 
 
 


