
Liebe	  5c,	  

	  

erschreckt	  bitte	  nicht,	  dass	  euer	  Lernplan	  auf	  dem	  ersten	  Blick	  so	  lang	  erscheint.	  Da	  sind	  

Aufgabenerklärungen	  und	  anderes	  dabei,	  dadurch	  ist	  er	  etwas	  umfangreich	  geworden.	  

Drei	  Punkte	  sind	  mir	  sehr	  sehr	  wichtig:	  	  

1. Bitte	  denkt	  daran,	  regelmäßig	  Vokabeln	  zu	  üben	  (die	  neuen	  erstmal	  mit	  

der	  Liste,	  die	  alten	  mit	  eurer	  Vokabelbox).	  Steht	  zwar	  auch	  im	  Lernplan,	  

aber	  ich	  kann	  es	  nicht	  oft	  genug	  sagen	  ;)	  

2. Wenn	  ihr	  Aufgaben	  im	  Hefter	  erledigen	  sollt,	  schreibt	  bitte	  immer	  die	  

Seitenzahl	  mit	  der	  entsprechenden	  Übung	  auf	  (!	  Pb.	  p.	  56/1).	  

3. Kontrolliert	  euren	  Hefter	  bitte	  sorgfältig,	  ob	  eure	  Blätter	  im	  richtigen	  

Abschnitt	  abgeheftet	  sind	  (Exercises,	  Grammar,	  Vocabulary,	  Tests).	  Der	  

Hefter	  ist	  eure	  Arbeitsgrundlage	  und	  einige	  Sachen	  werdet	  ihr	  auch	  in	  

Klasse	  6	  wieder	  brauchen!	  

Im	  Lernplan	  tauchen	  ein	  paar	  Abkürzungen	  auf,	  die	  für	  folgendes	  stehen:	  

Pb	  !	  Pupil’s	  book	  	  	  	  Wb.	  !	  Workbook	  	  	  	  p.	  !	  page	  

Bei	  den	  Aufgaben,	  die	  ihr	  schriftlich	  erledigen	  müsst,	  habe	  ich	  immer	  noch	  einen	  

Vermerk	  dazu	  geschrieben.	  Taucht	  der	  bei	  einer	  Übung	  nicht	  auf	  reicht	  es	  mir,	  wenn	  ihr	  

diese	  im	  Kopf	  löst.	  Zur	  Kontrolle	  eurer	  Ergebnisse	  schicke	  ich	  euch	  nächste	  Woche	  

meine	  Lösungen.	  	  	  

Bis	  kommenden	  Mittwoch	  (25.3.)	  möchte	  ich	  von	  allen	  die	  Schreibaufgabe	  “Your	  town“	  

zugeschickt	  bekommen.	  Entweder	  als	  Foto	  (falls	  mit	  der	  Hand	  schreiben	  wollt)	  oder	  als	  

word/open	  office	  Dokument.	  	  

Am	  Ende	  des	  Lernplans	  findet	  ihr	  mehrere	  Links	  zu	  verschiedenen	  Internetseiten,	  die	  

kostenlose	  Spiele	  für	  Englisch	  anbieten.	  Probiert	  euch	  aus!	  ☺	  

Falls	  es	  noch	  Fragen	  geben	  sollte,	  könnt	  ihr	  mich	  gern	  unter	  anne.wirkus@posteo.de	  

kontaktieren.	  

	  

Liebe	  Grüße	  und	  alles	  Gute,	  

Anne	  

	  

	  



Lernplan	  für	  den	  19.3.	  –	  25.03.	  

	  

-	  Vokabeln	  üben	  

o Liste	  “Unit	  3.2	  +	  4“	  vervollständigen	  

o Wörter	  in	  mindestens	  3	  Runden	  selbstständig	  abfragen	  (mit	  Häkchen	  (gemerkt)	  

oder	  Kreuz	  (nicht	  gemerkt)	  markieren)	  

o Nicht	  gemerkte	  Wörter	  auf	  Kärtchen	  schreiben	  !	  in	  die	  Vokabelbox	  

o Wörter	  der	  Vokabelbox	  mindestens	  3mal	  die	  Woche	  lernen	  

o Nutze	  für	  das	  Erlernen	  der	  Aussprache	  die	  Sprach-‐/Hörfunktion	  von	  Online-‐

Wörterbüchern,	  wie	  z.B.:	  

o Leo:	  https://dict.leo.org/englisch-‐deutsch	  

oder	  

o PONS:	  https://de.pons.com/übersetzung/englisch-‐deutsch	  

-‐ Greenwich	  Project	  Week	  

o Pb.	  p.	  56/1	  	  

• Texte	  lesen,	  verstehen	  und	  den	  passenden	  Bildern	  zuordnen	  

• Zuordnung	  mit	  dem	  Satzmuster	  “Picture	  1	  goes	  with	  ......“	  aufschreiben	  (!	  in	  

den	  Hefter,	  unter	  “Exercises“)	  

o Wb.	  p.38/1	  

• Finde	  die	  fehlenden	  Buchstaben	  der	  Sehenswürdigkeiten	  und	  trage	  sie	  ein	  

o Wb.	  p.38/2	  

• dafür	  benötigst	  du	  deine	  CD,	  Track	  40	  

• hör	  dir	  die	  Aussagen	  genau	  an,	  unterstreiche	  das	  falsche	  Wort,	  schreibe	  

dahinter	  den	  richtigen	  Satz	  

-‐ Transport	  in	  Greenwich	  

o Pb.	  p.58	  

• Falls	  ich	  die	  passende	  Audiodatei	  mitsenden	  kann,	  höre	  den	  Dialog	  mehrere	  

Male	  an	  und	  lies	  mit.	  Beim	  letzten	  Durchgang	  drückst	  du	  zwischendurch	  auf	  

Pause	  und	  liest	  den	  Satz	  oder	  Abschnitt	  selbst	  laut	  vor.	  

o p.58/1	  Finde	  die	  passenden	  Satzhälften.	  

• Dieser	  Dialog	  führt	  die	  Objektform	  der	  Pronomen	  (siehe	  gelbe	  Box	  auf	  S.59)	  

ein.	  	  

o Lies	  dir	  dazu	  den	  Grammatikabschnitt	  G22	  (S.153)	  durch.	  



o Schreibe	  dir	  eine	  Übersicht	  mit	  den	  Subjekt-‐	  und	  Objektformen	  in	  

deinen	  Hefter	  unter	  “Grammar“	  auf.	  Notiere	  die	  englischen	  und	  

deutschen,	  da	  es	  im	  Deutschen	  zwei	  Formen	  gibt.	  Du	  kannst	  die	  

Beispielsätze	  aus	  dem	  Buch	  mit	  aufschreiben,	  musst	  aber	  nicht.	  

o Pb.p.	  59/3	  

# Nummeriere	  die	  Lücken	  und	  schreibe	  nur	  deine	  eingesetzten	  

Objektformen	  in	  den	  Hefter	  unter	  “Exercises	  “.	  Achte	  auf	  die	  

dick	  gedruckten	  Wörter,	  sie	  verraten	  dir	  welche	  du	  einsetzen	  

musst.	  

o Pb.	  p.	  58/2	  	  

# Die	  Sätze	  bitte	  vollständig	  unter	  “Exercises“	  aufschreiben.	  Achte	  

im	  1.	  Satz	  darauf,	  um	  wen	  oder	  was	  es	  geht.	  Dann	  könnt	  ihr	  die	  

richtige	  Objektform	  einsetzen.	  Unterstreicht	  diese	  am	  Ende	  

farbig.	  

o Wb.	  p.39/4	  	  

-‐ Ask	  for	  information	  

o Wb.	  p.	  39/5	  

• Setze	  die	  Redewendungen	  aus	  der	  gelben	  “Useful	  phrases“-‐	  Box	  in	  die	  

passenden	  Lücken	  ein.	  

o Schreibaufgabe	  “Your	  town“	  

• Ein	  englischsprachiger	  Tourist	  spricht	  dich	  auf	  dem	  Goetheplatz	  an	  und	  fragt,	  

wie	  er	  zu	  zwei	  verschiedenen	  Sehenswürdigkeiten	  in	  Weimar	  gelangen	  kann.	  

Schreibe	  das	  Gespräch	  zwischen	  euch	  beiden	  auf.	  	  

o Nutze	  dafür	  die	  Dialoge	  im	  Wb.	  p.39	  und	  im	  Pb.	  p.55/3	  (achte	  im	  

letzteren	  auch	  auf	  die	  dick	  gedruckten	  Wendungen)	  für	  deinen	  

Dialogaufbau.	  

o Die	  Sehenswürdigkeiten,	  nach	  denen	  du	  gefragt	  wirst,	  kannst	  du	  dir	  

selbst	  aussuchen.	  

o Schau	  auf	  einen	  Stadtplan,	  wenn	  du	  dir	  bei	  den	  Straßennamen	  nicht	  

sicher	  bist.	  

• Abgabe	  ist	  der	  25.03.	  

	  
	  
	  
	  



Linksammlung:	  
	  
https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse5/englisch/be.htm	  
	  
!	  in	  der	  Leiste	  oben	  findet	  ihr	  unter	  Auswahl	  die	  Themenübersicht	  
!	  hier	  bietet	  sich	  an:	  At	  home,	  Formen	  von	  to	  be,	  Farben/Wochentage,	  a/an,	  
Possessivpronomen,	  have	  got,	  Präpositionen,	  Personalpronomen,	  s-‐Genitiv,	  Zahlen	  bis	  
1000,	  Uhrzeit,	  My	  free	  time,	  Simple	  Present	  	  	  	  
	  
	  
https://www.gamestolearnenglish.com	  
	  
Bei	  sehr	  vielen	  Übungen	  könnt	  ihr	  euch	  die	  Themen	  aussuchen	  und	  damit	  bekannte	  
wiederholen	  oder	  neue	  kennenlernen.	  	  Have	  fun!	  ☺	  
 
	  
Wortschatz  

 

  
 
Klicke die Wörter an und ziehe sie zu 
den passenden Bildern. 

 

 
Ordne die Wörter dem richtigen Bild 
zu.  
 
Oder 
 
Decke Karten über das Blitzsymbol 
auf und klicke das richtige Wort an. 

 

 
 
Höre oder lies das Wort und klicke 
das entsprechende Bild an.  



 

 
 
Funktioniert wie Memory. Decke 
immer zwei Karten auf und finden die 
zueinander passenden Bild- und 
Wortkarten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Schau dir das Bild an und klicke die 
einzelnen Buchstaben nacheinander 
an. 

 

 

 
 
 
 
Eine Uhrzeit wird vorgegeben, klicke 
die richtige Uhr an. 

 

 
 
Klicke die Zahl an, die gesagt wird. 



 

 
 
Es wird vorgegeben, wo sich 
verschiedene Sachen befinden. Klicke 
eines der kleinen Bilder an und 
schiebe es an den richtigen Platz im 
Raum. 

 
Grammatik - Satzbau 

Passende Themen für dich: 
- likes, have/has, can/can’t, countries, 
positions, is/are, his/her, time 
 

 

 
 
Schrittweise baust du einen Satz zum 
Bild. Wähle aus mehreren Karten eine 
aus, die zum Bild passt und klicke sie 
an. 

 

 
 
Auch hier sollst du einen passenden 
Satz aus den vorgegebenen Wörtern 
bauen. Klicke die Blasen in der 
richtigen Reihenfolge an.  

 

 
 
Der Satz ist durcheinander geraten. 
Klicke eine Wolke an und zieh sie an 
den richtigen Platz.  

 


