
5a Englisch Wochenplanarbeit 
                    Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klasse 5a, 

Anbei findet ihr/finden Sie den Wochenplan für das Fach Englisch für den Zeitraum vom 18.05. – 20.05.2020. 

Wie ihr seht habe ich, wie Frau Heusgen und ich gestern bereits angekündigt haben, den Bearbeitungszeitraum 
an die kommende Woche mit einem Feiertag und Brückentag angepasst – es gibt also weniger Aufgaben für 
euch J Nutzt die restliche Zeit für das schöne, sonnige Wetter! Ihr – genau wie eure Eltern – haben es verdient! 

Die Aufgaben sind wie gehabt schriftlich auf linierten Blättern zu bearbeiten und mit den Wochenplänen in 
dein angelegtes Portfolio abzuheften.  à Ich habe fast alle Portfolios eingesammelt, heftet die Aufgaben also 
erstmal in eure übliche, gelbe Englischmappe unter „exercises“! Danke.  

Des Weiteren gilt wie bisher: 

Mir ist bewusst, dass nicht jeder zu Hause über einen Drucker verfügt, deshalb müssen die Anhänge NICHT 
ausgedruckt werden! Die Vokabeln können gerne auf ein leeres Blatt Papier übernommen und dann überprüft 
sowie korrigiert werden! 

Aufgaben, die mit einem  gekennzeichnet sind, sind: 

> für die Latein-SchülerInnen zur zusätzlichen und freiwilligen Bearbeitung gedacht, 
> für die Englisch-SchülerInnen verpflichtend zu bearbeiten. 
 
Sollte dir eine Aufgabe mal schwerfallen, ist dies kein Weltuntergang! Begib dich an die nächste Aufgabe – 
Fragen können wir im gemeinsamen Unterricht klären.  

Weiterhin_1:  
Solltest du eine Hilfe beim Einteilen der Aufgaben brauchen, habe ich dieses Mal Wochentage in die Tabelle des 
Wochenplans hineingeschrieben. Du kannst die Aufgaben z.B. an diesen Tagen erledigen.  
Hast du dein ganz eigenes System entwickelt, und es funktioniert super, dann kannst du natürlich auch dabei 
bleiben. 
 
Weiterhin_2: 
Hörtexte der Unit 4 und  der Unit 5: 
https://www.dropbox.com/sh/f3wzqkgcoprx2vh/AAAStZHN67qehOswytmaV4TMa?dl=0  

 
Viele Grüße, bleibt gesund und bis ganz bald 
K. Wirz 

Bei Fragen: kathrin.wirz@gymga.de J 
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Englisch 5a 
Wochenplan vom 18.05.20 – 20.05.20 

 Exercises Done? 
✔ 

Date 

Exercise-CHECK Viele Portfolios habe ich eingesammelt. Solltest du deins 
noch zu Hause haben: 
 
Take a pen and check the exercises from 11.05. – 
15.05.2020 in your portfolio.  
Tick (✓) correct answers and correct mistakes like we do in 
class. You can find the solutions below the chart. 
 
(Nimm einen Stift zur Hand und kontrolliere die Aufgaben vom 11.05. – 
15.05.2020 in deinem angelegten Portfolio. Hake richtige Antworten ab 
(✓) und korrigiere Fehler so wie wir es im Unterricht tun. Du kannst die 
Lösungen unter der Tabelle finden.) 
 

  

Vocabulary  
 
 
Every day of the 
week till  
28th May 
 

1) Revise (wiederhole) the vocabulary Unit 5,  
> Check-in (pp. 222-223) 
> Green boxes (pp. 222-223),  
Many of you had problems with the vocabulary on Friday!  
 
2) Copy the vocabulary Unit 5, 
> Station 1 
à Learn the vocabulary! I am going to check the  
      vocabulary on 28th May in school!  
      Ich werde die Vokabeln am 28.05.20 im Unterricht mündlich  
        abfragen.  
 
Tipp: Teile dir die Vokabeln in Päckchen auf. Nicht alle auf 
einmal lernen, lieber 15 Minuten jeden Tag.  
Ruft euch auch gerne einmal die Woche gegenseitig an und 
fragt euch Vokabeln ab. 
 

  

Writing 
 
Monday 18th May 
 
till  
 
Wednesday 20th 
May 

Einige Dialoge habe ich schon per Mail erhalten. Danke! 
Solltest du mir deinen Dialog noch nicht im Portfolio oder 
per Mail abgegeben haben, tue dies noch! Per Mail oder 
Schul.Cloud! 
 
tb, p. 91, ex. 3: Write a shopping dialogue. 
Tipp: Schreibe einen Einkaufsdialog zu einem oder 
mehreren Gegenständen aus der gelben Box (p. 91). Achte 
auf die Struktur des Dialogs: 
1) Begrüßung, 
2) Was man kaufen möchte, 
3) Preis,  
4) Kommentar, 
5) Bezahlung, 
6) Verabschiedung 
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 Worksheet: That’s me 
Das AB hattet ihr am Freitag bei euch auf dem Tisch liegen. 
Solltest du Lust haben dieses zu bearbeiten, kannst du mir 
gerne per Schul.Cloud die Aufgabe auf der Rückseite (Text 
über Tim) zuschicken!  
You can find the worksheet in Anhang no. 1! 
 

  

 

Exercise - CHECK, Wochenplan vom 11.05.20 – 15.05.20     SOLUTIONS 
 
Practice – Vocabulary  
Die Korrektur des Vokabeltests (Anhang no. 1) ist mit dem Buch selbstständig möglich! J  
Achte ganz besonders auf die Rechtschreibung! 
 
Reading/Listening 
tb, p. 90, ex. 1a 
Picture A: Olivia is in a clothes shop. 
Picture B: Dave and Luke outside a sports shop.  
Picture C: Dave and Luke are in a snack bar. 
Picture D: Holly is in a jewellery shop.  
 

How much are these things? 

a) A bottle of water is £1.10. 
b) A can of coke and a packet of biscuits cost £1.90. 
c) The shoes cost £89.99. 
d) The bag is £25. 
e) A bracelet is £3.99. 
f) Three bracelets are £10. 
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Practice 
Wb, p. 61, ex. 1-3a 
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Grammar: Expressions of quantity with of 

tb, p. 177, ex. “Aufgabe”  

Die Lösungen findest du hier: tb, p. 267, überprüfe deine Antworten selbstständig. 

Wb, p. 58, ex. 1, 2 
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Wb, p. 59, ex. 3 



Anhang no. 1 

 



Anhang no. 1 

 


