
ENGLISCH Wochenplan 3 (30.03 – 03.04.2020) 
 
Liebe Klasse 5c, 
ich hoffe, es geht euch noch immer gut. Euer Video fand ich toll, und ich habe mich riesig gefreut. Von 
einigen von euch habe ich schon gehört, dass ihr die Schule sogar vermisst. Das hört man ja nicht so oft 
als LehrerinJ. 
Ich kann euch aber gut verstehen. Mit netten Klassenkameraden/ -kameradinnen zu lernen macht 
einfach mehr Spaß. Es ist bestimmt eine große Herausforderung für euch, euch selbst jeden Tag die 
Aufgaben einzuteilen und sich immer wieder hinzusetzen, auch wenn euch kein Lehrer über die 
Schulter schaut. Einige von euch sind auch viel alleine zuhause, weil eure Eltern arbeiten müssen. Es ist 
bestimmt manchmal langweilig und die Stimmung nicht immer gut zuhause. Ich habe ja auch zwei 
Kinder und mache „Home Office“, und bei uns zuhause fliegen natürlich auch schon mal die Fetzen.  
Klopft euch heute mal selbst auf die Schulter, wie toll ihr die zwei Wochen schon geschafft habt. Das 
Gute daran ist ja, dass ihr jetzt lernen könnt, wie ihr euch selbst organisiert. Ihr findet bestimmt heraus, 
zu welchen Zeiten ihr am besten arbeiten könnt und wie man möglichst schnell und trotzdem gut 
Aufgaben abhaken kann, wie man sich selbst die Uhr stellt, um sich die Zeit einzuteilen, wie man sich 
leckere Pausenbrote schmiert, am schnellsten die Wäsche aufhängt oder die Spülmaschine ausräumt. 
Im Folgenden nun die Lösungsblätter für die zweite Woche und Aufgaben für die dritte Woche.  
Eure erste Aufgabe besteht darin, eure erledigten Aufgaben mit den Lösungen zu vergleichen und 
Fehler zu verbessern. Natürlich können eure Antworten von meinen Lösungen abweichen, weil es ja 
individuell formulierte Texte sind. Wenn ihr meine Lösungen lest, übernehmt doch gute Ideen oder 
Formulierungen in eure Texte. Schickt mir gerne noch Texte, die ich euch dann kommentiert 
zurückschicke. 
Hakt jede Aufgabe in der Checkliste ab. 
Und dann viel Erfolg mit den neuen Aufgaben! Have fun and stay healthy!  
 
Hier mögliche Lösungen für den Wochenplan 2: 
Textbook 
p. 74  
ex 12b) 

1. Auf der Mudchute Farm kannst du folgende Tiere sehen: große Bauernhoftiere (Kühe, 
Pferde, Esel, Schweine; Schafe), Ponies und Kleintiere (Hühner, Hasen) 

2. Du kannst die Farm dienstags bis sonntags von 9 Uhr bis 17 Uhr besuchen. 
3. Die Mudchute Farm ist auf der Isle of Dogs. Dort kannst du einfach mit dem Auto, mit dem 

Zug oder der Fähre über die Themse hinfahren, du kannst aber auch dorthin laufen oder mit 
dem Fahrrad fahren. Außerdem bringen dich die Buslinien D3, D6 oder 135 dorthin. Wenn du 
mit der Dockland Light Railway Bahn fährst, solltest du an der Haltestelle Crossharbour 
aussteigen. 

4. Ja, am besten buchst du eine Reitstunde. Das Reitzentrum hat sehr unterschiedliche 
Öffnungszeiten. Der Reitstall hat freitags von 8 bis 16:30 Uhr oder am Wochenende von 8 bis 
17:30 Uhr geöffnet, an den anderen Tagen immer nur von 8 bis 9:00 Uhr. 

5. Ja, es heißt Mudchute Kitchen. 
 
p. 141 ex 9) Beispieltext einer Schülerin 
 
Hi, I am Jolie, 
I’m a donkey and I live on Mudchute Farm. I like it here because we get enough and tasty hay. The 
visitors are really funny and friendly. My friends are Jack and Jenny. They are donkeys, too. I’m also 
friends with horses and llamas. They are good friends and like the same things. The goats are not 
friendly to me because they always run around me. But it’s not that bad. Nevertheless, I don’t want to 
live on a different farm. Come and visit me, please! Then you can feed me hay. 
See you soon, hopefully! 
 
p. 75 ex 13) Beispieltext 
Mudchute Farm is across the Thames from Greenwich. It is a farm in the city. They have got over 200 
animals. You can see horses and donkeys, cows, sheep and lambs there. In Pets Corner you can feed 
and stroke (streicheln) small animals like rabbits and goats. You can book riding lessons in the riding 



centre. Or you can go there for a day with your family and have a picnic or eat tasty food at 
Mudchute Kitchen, the restaurant. 
It is easy to get there by car, train or bus. But you can also walk there from Greenwich through the 
Foot Tunnel. Or you can go by bike. 
The farm doesn’t open on Mondays, but it’s open on all other days of the week. And it’s free! So, let’s 
go there! 
 
 
  



Textbook 
 

Aufgaben Hake ab, wenn du die 
Aufgaben erledigt hast. 

Hake ab, wenn du mit 
Lösungen verglichen 
hast. 

Monday and Tuesday 
p. 76  
I) Use your CD (CD1 in your workbook, track 51). 
Listen and read at least twice. Look up new words in 
the vocab list pp.219-220) 
(Spiele den Text von der CD 1 in deinem Workbook ab 
und lies mit, mindestens 2 Mal. Schaue unbekannte 
Wörter im Vokabelverzeichnis nach S.219-220.) 
 
II) ex 14 a) and b) orally 
 
III) Write your own list of useful phrases about asking 
and telling the way in your folder (vocab section). 
(Suche alle Redewendungen aus dem Dialog „Can you 
help me, please?“ heraus zum Thema 
„Wegbeschreibung“. Schreibe diese in deiner 
Vokabelliste im Englisch Ordner auf unter den zwei 
Überschriften „Asking the way“ (nach dem Weg 
fragen) und „Telling the way“ (eine Wegbeschreibung 
geben). Schreibe in Englisch mit deutscher 
Übersetzung wie die Vokabeln.)  
 
IV) Vergleiche nun mit den Redewendungen im 
grünen Kasten auf S.220. Ergänze, was du noch nicht 
aufgeschrieben hast. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für diese Aufgaben 
gibt es keine 
Lösungen von mir, da 
ihr schon selbst 
vergleicht mit der 
Vokabelliste im Buch 

p.219 -220 Vocab 
Copy the other words from the vocab “Station 3: Can 
you help me?” 
(Schreibe die restlichen Vokabeln von “Station 3: Can 
you help me?” in deine Vokabelliste ab. Letztes Wort: 
market) 
 

 Keine Lösungen 

10 minutes every day: 
Learn the new words and phrases 
(Lerne die neuen abgeschriebenen Vokabeln und die 
Redewendungen zur Wegbeschreibung) 

 Keine Lösungen 

Wednesday 
p.76 ex 15 
Look at the map p. 77 and find places A; B; C. 
Now write two dialogues and tell people the way. 
Choose from 1,2,3,4 in task 15. Use your useful 
phrases (Asking and Telling the way). 
(Orientiere dich auf der Karte S. 77 und suche A,B, 
und C. Nun wähle zwei Situationen aus der Aufgabe 
aus (1,2,3 oder 4) und schreibe zu jeder der zwei 
Situationen einen Dialog wie oben in dem Buchtext. 
Ein Tourist fragt euch nach dem Weg. Ihr beschreibt 
den Weg. Benutzt dabei die von euch gesammelten 
Redewendungen (vgl. Aufgabe Mo/Die)). 

 Wenn möglich, schickt 
mir ein Foto von 
euren Dialogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday 
Bearbeite die Arbeitsblätter zu Fragen im simple 
present: 

- Entscheidungsfragen und Kurzantworten 
- Lies die Regeln TB S. 175, bevor du das AB 

„Fragen mit Fragewörtern und do/does“ 
bearbeitest. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 



 


