
           
Hallo liebe 5c, 
jetzt habt ihr drei Wochen Home Schooling geschafft! Ich bin stolz auf euch! 
Hier noch zwei Beispieldialoge zum Vergleichen und die Lösungen für die Arbeitsblätter. Vergleicht 
bitte noch mit euren Aufgaben. Und nicht vergessen: Abhaken in der Checkliste! 
Ansonsten wünsche ich euch schöne Osterferien! 
Falls euch langweilig werden sollte, schreibt mir eine Nachricht über einen typischen Ferientag auf 
Englisch mit einem Foto dazu J oder schaut mal in das Padlet, das wir Lehrer und Lehrerinnen des 
GymGa zusammengestellt haben. Der Link dazu wird heute oder Montag vom Sekretariat an eure 
Eltern geschickt. Darin findet ihr Links zu interessanten Internetseiten mit Bau-Anleitungen, 
Vogelrätseln, Rezepten zum Nachkochen und -backen und vieles mehr. 
 
Herzliche Grüße, 
Daniela Schott 
 
PS: Auch Knabber sendet herzliche Grüße aus der Schule. Ich habe ihn gestern besucht. Er ist sehr 
einsam im Klassenraum der 5c und hofft, dass er euch bald wiedersehen kann. Manchmal schmeißen 
die Klassen-Maskottchen eine Party auf den leeren Fluren des GymGa, aber ohne euch macht es nur 
halb soviel Spaß. 
 
 
Hier mögliche Lösungen für den Wochenplan.  
Textbook 
p. 76 
ex 15) Beispieltexte einer Schülerin 
 
From A to the Royal Observatory 
Tourist: Excuse me, can you tell me the way to the Royal Observatory, please? 
Holly: Yes, of course. You need to go down the street until you reach College Way. 
Tourist: Do I go past the Old Royal Naval College? 
Holly: Yes, you can do that, but there are two ways. Do you want to go past Greenwich Market or the 
National Maritime Museum? 
Tourist: O great, I want to go to the market because I want to buy vegetables. 
Holly: Then you turn right into College Way. Go straight on. At the first intersection turn left into King 
William Walk. Go straight on past Greenwich Market and then the Royal Observatory is on the left. 
Tourist: Thank you very much. 
Holly: You’re welcome. Have fun! 
 
From B to the Fan Museum 
Tourist: Excuse me, can you tell me the way to the Fan Museum, please? 
Luke: Oh, yes, no problem. Go straight on and then you go past the National Maritime Museum. At 
the first intersection turn right. Then turn right again into King William Walk. Turn left. You can see 
the Fan Museum form there. It is opposite the Greenwich Theatre. 
Tourist: Oh, lots of names! But thank you. 
Luke: Don’t worry about the names. I’m on my way to Greenwich Cinema, so come with me. 
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Worksheets 
 
Entscheidungsfragen und Kurzantworten 
 
ex 7) 
2. Do students at TTS wear a blue and black school uniform? – Yes, they do. 
3. Does Mrs Preston work with animals? – Yes, she does. 
4. Can Dave go to Cooking Club today? – No, he can’t. 
5. Has TTS got a big cafeteria? – Yes, it has. 
6. Are you an only child? – Yes, I am. / No, I’m not. (je nachdem, ob du Geschwister hast) 
 
Fragen mit Fragewörtern und do /does 
 
ex 10) 
2. When does school start in the mornings? 
3. How do you get to school? 
4. Why does she take you? 
5. Where do you have lunch? 
6. What do you do in the evenings? (Hier brauchst du zweimal das Verb do, einmal als Hilfsverb und 
einmal als Vollverb) 
 
ex 11) 
1. Where do the Elliots often go? 
2. When does Greenwich Park open? 
3. Why do they like the park? 
4. What does Sherlock do there?  
 


