
Aufgaben Englisch 5D für 27. – 30.04.  (4 h) 

1. Practice the new words. Übe die neuen (und alten) Wörter.  (2h) 

 

➢ Groups of words: Finde für jede Gruppe mindestens 5 weitere Wörter zum Thema. Am Ende 

kannst du dir auch noch neue Gruppen überlegen. 

 

➢ Alphabets: Überprüfe, ob du die neuen Wörter gut gelernt hast und ergänze die englischen 

Wörter zu den deutschen Übersetzungen. Die Anfangsbuchstaben sind durch das Alphabet 

vorgegeben. Achte auf die Rechtschreibung. Dann überprüfe und ergänze mit Hilfe der 

Wortliste (bis S.219). Kennzeichne die Wörter, die du noch nicht wusstest oder die du nicht 

richtig geschrieben hast. 

 

2. Satzglieder/Satzbau: In welcher Reihenfolge stehen die Satzglieder im englischen Satz? (2h) 

 

➢ Wiederhole die Satzglieder. (Prädikat, Subjekt, Objekt, Angabe von Ort, Zeit ) 

➢ Erarbeite die Regeln im Lehrbuch S. 169 – 171 ( G 15 + 16 ). 

➢ Bestimme nun in den Sätzen auf dem letzten Arbeitsblatt die Satzglieder und unterstreiche 

sie mit unterschiedlichen Farben. Erkläre die Reihenfolge bzw. Besonderheiten. 

➢ Übersetze die Sätze ins Deutsche. 

➢ Unterstreiche nun in den deutschen Sätzen die gleichen Satzglieder in der entsprechenden 

Farbe (also wie in den englischen Sätzen). 

➢ Vergleiche und erkenne die Unterschiede. 

➢ Bearbeite folgende Übungen: WB. S. 35 / 6a  +  LB. S.54 / 6 

 

Wenn ihr Fragen habt, …   Ich freue mich über eine Rückmeldung!  

Frohes Schaffen, liebe Grüße und kommt gesund in den Mai! 

 

Und wenn ihr noch mehr Arbeit möchtet      :  

Zur Zeit hängen in der Stadt, in Bussen, Bahnen und Geschäften viele Plakate mit Hinweisen zur 

Corona-Krise. Dort finden sich meistens auch die englischen Varianten.  

Ihr könnt also ein kleines Corona-Wörterbuch anlegen.  

Wenn ihr die technischen Möglichkeiten habt, könnt ihr den Text ‚Luke is my dog‘ laut lesen und 

aufnehmen und mir die Audiodatei schicken. 

Oder ihr lest euch den Text gegenseitig per skype vor.  

 

 

 



Groups of words 

Dogs can do it. You can do it at 
home. 

Music can be  … You can find it in the 
kitchen. 

run 

 

 

 

 

wait crazy chair 

It’s about sport. How often?  
Häufigkeitsadverbien 

What’s the time? It’s about your body. 

skates 

 

 

 

 

often It’s / at 9 o’clock finger 

It’s a person. A person can be … You can do it with 
your hands. 

You can do it with 
your mouth. 

teacher 

 

 

 

 

nice write sing 

It’s bedtime. Days of the week It’s about trouble. You can do it with 
your eyes. 

 

 

 

 

 

   

? ? ? ? 

 

 

 

 

 

   

 

 



Alphabets 

 verbs  „little words“  

 

spielen (Theater)  A  schon 

kaufen  B  mit (dem Fahrrad) 

klatschen  C  nennen 

zeichnen  D  beschreiben 

essen  E  jede(r) 

vergessen  F  zuerst 

geben  G  auf Wiedersehen 

hören  H  halb 

verbessern  I  wenn, falls, ob 

sich vordrängeln  J  gerade 

wissen  K  kennen 

Sich kümmern um  L  letzter 

machen, tun, bilden  M  viel 

brauchen  N  nie 

aufmachen  O  andere 

setzen, legen, stellen  P  abends (bei Uhrzeit) 

 (to)  queue up Q  Viertel  

wegrennen  R  wirklich 

sprechen  S  manchmal 

aufräumen  T  dann, danach 

benutzen  U  normalerweise 

besuchen  V  sehr 

gehen, laufen  W  wenn 

  X  Umarmungen und Küsse 

  Y  ja 

  Z  null 

 

 

 

 



Word order in statements / adverbs of frequency  (>  G 15 + G 16 ) 

 

On  Saturdays  I  take  Luke  to dog school. 

 

 

Jack  usually  goes  to work  early. 

 

 

In the evenings  my people  often   sit   on the sofa  and  watch  TV. 

 

 

At 9 o’clock  I  take  Luke  to our room  in the loft. 

 

 

On Sundays  I  sometimes  take  my people  to Greenwich Park. 

 


