
Liebe	  5c,	  

tut	  mir	  leid	  wegen	  der	  Verspätung!	  Ich	  hoffe,	  dass	  eure	  erste	  Woche	  mit	  dem	  

Englischlernplan	  gut	  gelaufen	  ist!?	  Falls	  es	  Fragen	  geben	  sollte,	  schickt	  mir	  ruhig	  eine	  

Mail	  an	  anne.wirkus@posteo.de.	  

In	  der	  letzten	  Woche	  habt	  ihr	  die	  Objektpronomen	  kennengelernt	  und	  erste	  Übungen	  

dazu	  bekommen	  sowie	  an	  den	  Redemitteln	  gearbeitet,	  mit	  denen	  man	  sich	  nach	  einem	  

Weg	  erkundigen	  bzw.	  diesen	  einem	  anderen	  erklären	  kann	  (denkt	  an	  die	  Abgabe	  eurer	  

Schreibaufgabe	  aus	  Lernplan1	  ;)	  ).	  Auf	  dieser	  Seite	  könnt	  ihr	  euer	  Wissen	  dazu	  einmal	  

selbst	  testen:	  https://www.englisch-‐

hilfen.de/uebungen/pronomen/personalpronomen3.htm	  

Auch	  bei	  diesem	  Lernplan	  schicke	  ich	  gleich	  vorweg:	  Bitte	  erschreckt	  nicht,	  wegen	  der	  

Länge.	  Dieser	  Plan	  umfasst	  3	  Englischtage	  (einen	  Tag	  für	  diese	  Woche	  sowie	  nächsten	  

Montag	  &	  Donnerstag)	  und	  ist	  somit	  euer	  letzter	  vor	  den	  Ferien.	  	  

Zunächst	  dreht	  es	  sich	  um	  das	  Verb	  “to	  do“,	  welches	  besonders	  bei	  Verneinung	  und	  

Fragen	  eine	  wichtige	  Rolle	  spielt.	  	  Danach	  lernt	  ihr	  die	  Form	  für	  he/she/it	  kennen.	  	  

Am	  Ende	  findet	  ihr	  auch	  wieder	  die	  Linksammlung	  vom	  letzten	  Lernplan,	  falls	  ihr	  noch	  

Zeit	  übrig	  haben	  solltet.	  ;)	  	  

	  

Liebe	  Grüße	  und	  alles	  Gute,	  

Anne



Lernplan	  für	  den	  26.03.	  –	  05.04.	  

	  

-‐ Vokabeln	  üben	  

o Vokabelliste	  “Unit	  3.2	  +	  4“	  wiederholt	  durchgehen	  !	  Kärtchen	  für	  die	  

Vokabelbox	  anfertigen	  

o alte	  und	  neue	  Vokabeln	  mit	  der	  Vokabelbox	  wiederholen	  (mindestens	  3mal	  die	  

Woche)	  

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

Wörterbüchern,	  wie	  z.B.:	  

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

oder	  

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

-‐ I	  don’t	  know	  

o Pb.	  p.	  60	  

• Hör	  dir	  das	  Gespräch	  zwischen	  Terry,	  seinen	  Freunden	  und	  seinem	  Vater	  

2	  bis	  3mal	  an.	  

• Lies	  beim	  letzten	  Mal	  die	  Texte	  laut	  mit.	  Drück	  zwischendurch	  auf	  Pause,	  

um	  genügend	  Zeit	  zu	  haben.	  	  

o Pb.	  p.	  60/6	  

• Beantworte	  mündlich	  die	  Fragen	  mit	  “Yes,	  they	  do.“	  oder	  “No,	  they	  don’t.“	  

o Der	  Dialog	  “I	  don’t	  know“	  führt	  Fragen	  und	  Antworten	  ein,	  die	  mit	  dem	  Hilfsverb	  

“to	  do“	  gebildet	  werden.	  	  

• Lies	  dir	  dazu	  den	  Grammatikabschnitt	  G23	  und	  G24	  (p.	  153/154)	  durch.	  

• Schreibe	  in	  deinen	  Hefter	  bei	  “Grammar“	  unter	  der	  Überschrift	  

“Verwendung	  von	  do“	  	  folgendes	  auf:	  

o Kommt	  in	  einem	  Aussagesatz	  kein	  “can“,	  “have“	  oder	  eine	  Form	  

von	  “be“	  vor,	  verwende	  ich	  für	  die	  Verneinung	  des	  Verbs	  “don’t“.	  

" Beispiele:	  I	  like	  dogs.	  	  !	  	  	  I	  don’t	  like	  mice.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  You	  know	  Terry.	  	  	  !	  	  	  But	  you	  don’t	  know	  his	  friends.	  

o Bilde	  ich	  eine	  Frage	  ohne	  “can“,	  “have“	  oder	  eine	  Form	  von	  “be“	  

kommt	  das	  Hilfsverb	  “do“	  an	  den	  Satzanfang.	  

" Beispiel:	  

	  



Aussage	   Entscheidungsfrage	   Kurzantwort	  

I	  can	  read	  this.	   Can	  you	  read	  this?	   Yes,	  I	  can.	  /	  No,	  I	  can’t.	  

They	  have	  got	  new	  

computers.	  

Have	  they	  got	  new	  

computers?	  

Yes,	  they	  have.	  /	  No,	  they	  

haven’t.	  

We	  are	  late.	   Are	  we	  late?	   Yes,	  we	  are.	  /	  No,	  we	  aren’t.	  

I	  know	  the	  name	  of	  the	  ship.	  

My	  friends	  play	  basketball.	  

Do	  you	  know	  its	  name?	  

Do	  your	  friends	  play	  

basketball?	  

Yes,	  I	  do.	  /	  No,	  I	  don’t.	  

Yes,	  they	  do.	  /	  No,	  they	  

don’t.	  

	  

o Wb.	  p.	  40/6	  

• Mrs	  Carter	  stellt	  der	  Projektgruppe	  4	  Fragen,	  deren	  Anfang	  du	  in	  der	  Box	  

siehst.	  Du	  musst	  sie	  der	  richtigen	  Sprechblase	  (1.-‐4.,	  hat	  ein	  ?)	  zuordnen.	  

• Ergänze	  die	  entsprechende	  Kurzantwort	  “Yes,	  we	  do./No,	  we	  don’t.“	  in	  

den	  Sprechblasen	  von	  Terry	  und	  seinen	  Freunden.	  Achte	  dabei	  auf	  den	  

zweiten	  Teil	  der	  Antwort.	  	  	  	  

o Wb.	  p.	  40/7	  	  

• Hier	  werden	  4	  Unterschiede	  zwischen	  Tom	  und	  seiner	  Oma	  dargestellt.	  Zu	  

jedem	  Bild	  ist	  dir	  bereits	  ein	  Verb	  in	  Klammern	  vorgegeben,	  das	  du	  

verneinen	  sollst.	  	  

• Im	  zweiten	  Teil	  des	  Satzes	  kommt	  das	  Thema	  	  

-	  How	  to:	  Use	  public	  transport	   	  

o Pb.	  p.	  61/1	  

• Schreibe	  4	  Fragen	  mit	  den	  Antworten	  nach	  dem	  Beispielmuster	  von	  A	  und	  

B	  in	  deinen	  Hefter	  unter	  “Exercises“.	  	  

o Wb.	  p.	  41/8	  

• Bei	  dieser	  Übung	  sollt	  ihr	  schreiben,	  mit	  welchem	  Fortbewegungsmittel	  

sich	  die	  Personen	  zu	  einem	  Ort	  bewegen.	  

• 	  Wenn	  man	  im	  Englischen	  sagen	  möchte,	  was	  man	  als	  

Fortbewegungsmittel	  nutzt,	  verwendet	  man	  “by	  bus/boat/bike“.	  	  

!	  Lisa	  and	  Barker	  go	  to	  the	  park	  by	  bus	  or	  by	  bike.	  

• Die	  Fortbewegungsmittel	  findet	  ihr	  in	  der	  Tabelle,	  die	  Orte	  sind	  unter	  den	  

zwei	  Bildern	  aufgeführt	  

• Denkt	  an	  „He,	  she,	  it	  –	  das	  ’s’	  muss	  mit.“	  ;)	  

-	  Mediation	  (Wb.	  p.41/9)	  



o Du	  erkundigst	  dich	  bei	  einem	  Jungen	  nach	  dem	  Weg	  zum	  Kino	  in	  Greenwich.	  

Schreibe	  die	  englischen	  Formulierungen	  auf.	  	  

o Erinnere	  dich	  an	  deine	  Schreibaufgabe	  und	  die	  gelbe	  Box	  mit	  den	  Redemitteln	  

von	  S.39.	  

	  

-	  The	  does-game	  

o Pb.	  p.	  62	  

• Hör	  dir	  den	  Dialog	  zwischen	  Sam	  und	  seinen	  Freunden	  2	  bis	  3mal	  an.	  

• Lies	  beim	  letzten	  Mal	  die	  Texte	  laut	  mit.	  Drück	  zwischendurch	  auf	  Pause,	  

um	  genügend	  Zeit	  zu	  haben.	  	  

o Dieser	  Dialog	  führt	  die	  do-‐Form	  für	  he/she/it	  ein	  !	  does/doesn’t	  

• Lies	  dir	  zunächst	  die	  Grammatikregel	  G25	  (p.154)	  durch.	  	  

• Schreibe	  folgendes	  in	  deinen	  Hefter	  bei	  “Grammar“	  zu	  der	  Übersicht	  

“Verwendung	  von	  do“	  :	  

o Bei	  he/she/it	  wird	  does	  bzw.	  doesn’t	  verwendet.	  Beim	  Verb	  fehlt	  

das	  s	  dann!	  

Aussage	   Entscheidungsfrage	   Kurzantwort	  

Tom	  likes	  cheese.	   Does	  he	  like	  chocolate,	  too?	   Yes,	  he	  does.	  	  

But	  he	  doesn’t	  like	  cat	  food.	  

	  

o Pb.	  p.	  60/12	  

• Beantworte	  mündlich	  die	  Fragen.	  Achte	  auf	  he/she/it!	  

o Wb.	  p.	  42/10	  

o Pb.	  p.	  63/14	  

• Lies	  dir	  den	  Beispielsatz	  zu	  Bild	  1	  genau	  durch.	  

• Jedes	  Bild	  passt	  zu	  einer	  bestimmten	  Person.	  Der	  Name	  obendrüber	  ist	  bei	  

allen	  falsch.	  	  Unter	  dem	  Bild	  steht	  das	  entsprechende	  Verb.	  Bei	  Bild	  4	  

handelt	  es	  sich	  um:	  do	  a	  card	  trick.	  

• Schreibe	  deine	  Lösungen	  in	  deinen	  Hefter	  unter	  “Exercises“.	  

o Wb.	  p.42/11	  

• Auf	  dem	  Zettel	  ganz	  rechts	  stehen	  die	  Sachen,	  welche	  Ben	  nicht	  tut	  und	  

werden	  deshalb	  mit	  einem	  does	  not-‐	  Satz	  formuliert.	  Die	  kleinen	  Kästchen	  

daneben,	  was	  Ben	  stattdessen	  tut,	  	  musst	  du	  jeweils	  passend	  zuordnen.	  

o Achte	  genau	  auf	  das	  Beispiel!	  



o Wb.	  p.43/13	  

• Wähle	  Teil	  A	  oder	  B.	  Schreibe	  in	  ganzen	  Sätzen	  was	  der	  Sportler	  zu	  

welcher	  Uhrzeit	  macht.	  Achte	  auf	  he/she/it.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  z.B.:	  A:	  Jeff	  gets	  up	  at	  7.20	  am.	  	  	  Oder	  	  	  	  	  B:	  Joe	  gets	  up	  at	  12.45	  pm.	  

• Schreibe	  daneben	  deine	  Fragen	  über	  den	  anderen	  Sportler.	  	  

z.B.:	  A:	  Does	  Joe	  get	  up	  at	  7.20	  am.?	  	  Oder	  	  	  	  B:	  Does	  Jeff	  get	  up	  at	  12.45	  pm?	  

	  

Solltest	  du	  noch	  etwas	  Zeit	  übrig	  haben,	  nutze	  die	  Linksammlung.	  ☺	  	  

	  

	  

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.  

 
	  


