
5a_Englisch_Linke-Dengler_20.04.-24.04.20 

 

Wochenarbeitsplan (beachte den Anhang!) 

Hello boys and girls, 

I hope you and your families are all fine and you could enjoy your holidays a little bit, 
although the time at the moment is a really difficult one for all of us... 

Today I want to give you the solution of the exercises you have done so far in your exercise-
books. Furthermore I'd like you to do the tasks below. 

I'm looking forward to seeing you in our classroom again! 

Stay positive and healthy! 

Beate Linke-Dengler 

 

I. Überprüfe die Ergebnisse der Übungen, die du vor den Osterferien im Buch gemacht hast 
(also die Übungen in deinem Heft) mit Hilfe der beigefügten Lösungsblätter. 

II. Wiederhole noch einmal die Vokabeln von Unit 4 (Seite 215-219, bis "Pardon"). 

III. Buch Seite 78/79; Einkaufsdialoge / Simple present, Frage / Antwort: 

a) Bearbeite die Aufgaben 9-12 in dein Heft (immer an Überschrift und Datum denken!). 

Beachte die entsprechenden Hilfen und Beispiele zu den Übungen. Auf Seite 169 wird 
erklärt, wie in der einfachen Gegenwart Fragen gebildet werden. Diese Seite solltest du dir 
gut ansehen und die Regeln einprägen. 

b) Workbook: Bitte bearbeite Seite 56 und 57 ganz. 

c) Act the dialogue - in a shop (Kopiervorlage): 

Versuche, ohne Partner mit Hilfe des Arbeitsblatts ein Verkaufsgespräch auf Englisch zu 
schreiben. Vielleicht kannst du den Dialog anschließend mit einem Familienmitglied in 
verteilten Rollen lesen. 

 

Ich hoffe, ihr kommt mit dem Homeschooling gut zurecht. Sollte es Fragen zu 
Arbeitsaufträgen geben, könnt ihr mich gerne per E-Mail erreichen. 

Ich wünsche euch eine gute Woche! 



Lösungen

a) 1. Olivio's special doy is the Notting Hill Cornival. Thot's photo E.

2. Holly's speciolday is Holloween.Thot's photo D.

3. Luke's specialday is Red Nose Doy.Thot's photo B.

4. Dove's speciol doy is Bonfire night. Thot's photo F.

5. Joy's special day is Eid. Thot's photo A.

b) Photo C hos no text. (That's Christmos.)

c) Musterlösung:
We have Holloween, Christmos, Eid ond Red Nose Doy.

We don't have the Notting HillCarnivol.

Jonuary, Februory, Morch, April, May, June, July, August, September, October,

November, December

HV-Tronskript

Moy, Morch, April, August, June, July, November, September, December, October,

Februory, Jonuory

Erweiterung

Bei Klossen mit unterschiedlichen Notionolitöten können S hier kurz über einen
ihrer besonderen Feiertoge informieren. L konn ouch Kurzreferote on interessierte
S vergeben.

- S stehen bei der Nennung ihres Geburtsmonots ouf und sprechen nur diesen
mit bzw. betonen diesen besonders

- S bekommen Monote zugeteilt bzw. zugetost und stetlen sich in der
entsprechenden Reihenfolge ouf

- Aufgobe wird so wieder bewegungsorientiert

- L bereitet johreszeittiche Bilder (Folie, Beomer, Whiteboord) und Wortkorten mit
Monoten/Johreszeiten vor und lösst Monote entsprechend zuordnen (Johres-

zeiten könnten schon ous der Grundschule bekonnt sein)

- Info/Quiz: 365 days ore there in o yeor : twelve months : 52 weeks (qnd o day);
24 hours a day - How many hours in o year?
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Lösungen
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Musterlösung:- present, cake, party, invitation, music, costume

1.i:i,r?i,:.:i

o) 1. Photo 1is Luke's birthday. 2. Photo 2 is Jay's birthday. 3. Photo 3 is lrina's

birthdoy. 4. Photo 4 is Luke's birthday. 5. Photo 5 is Olivio's birthday.

b) 1. Luke: My dad always makes o chocolote cake for me. 2. Luke: Oh right, it's

a foncy dress party. 3. Luke: Or two of her friends come and they wotch movies

at home. 4. Luke: He always gives me a birthday cord. 5. Olivio: I never have
q porty in the gorden.

i)i[]i,;lr:,iriri

a) 1. Olivio's birthdqy is on 28th Februory. 2. Holly's birthdoy is on 26th December.

3. Luke's birthdoy is on 7th July. 4. Dove's birthday is on 2nd September.

5. Jay's birthdoy is on 21st May.

b) Holly: sleepover; fovourite ice creom: strawberry
Dave: theme park; favourite meal: burgers

HV-Tronskript

1. Olivia: My birthday is on 28th February. We often go to the cinemo. Thot's fun.

2. Holly: My birthdoy is on 26th December. I like sleepovers with my friends.

And I love strowberry ice cream.

3. Luke: My birthdoy is on 7th July. Barbecue porties in the gorden are nice.

4. Dove: My birthday is on 2nd September. I often invite my friends to the theme
park. My fovourite meal is burgers.

5. Joy: My birthdoy is on 2Lst Moy. Fancy dress porties are cool.

Erweiterung

- S suchen im Wörterbuch noch geeigneten Begriffen und troinieren den

Umgong mit dem Wörterbuch

- S erstel[en eigenstöndig eine Mind-Mop (oltein oder in Kleingruppen)

Text zuordnen/in die richtige Reihenfolge bringen (Lese-/Hörverstehen):

- L bereitet Umsch[öge mit Textblöcken bzw Einzeloussogen vor, verteilt sie on S

o) S hören Text und bringen die Textschnipset in die richtigen Reihenfolge (leicht)

b) S hören Text und ordnen die Aussogen den Personen zu (schwer), ggf. können

die Aussogen ouch noch in die richtige Reihenfolge gebrocht werden

- S gehen herum oderfrogen sich in etwos gröf3eren Gruppen gegenseitig noch

ihren Geburtstogen

- es könnten Suchouftröge gegeben werden, z.B. Find out how mony of our birth-
doys ore in Jonuary or in the same month os you.

- L schreibt weitere Ordinolzohlen in Vierer-Blöcken on die Tofet (noch Vorbitd im

SB), so doss die Übung im Lerntempoduett (bus stop) beorbeitet werden konn

- leistungsstorke S können neue Reihen erste[ten und von onderen S lösen lossen

sB 73/5

5th - fifth
7th - seventh

23rd - twenty-third
20th - twentieth

llth - eleventh

12th - twelfth

31st - thirty-first
13th - thirteenth

t. fiftieth (50th), sixtieth (60th), seventieth (70th)

2. seventh (7th), ninth (9th), eleventh (11th)

3. twenty-first (21st), twenty-seventh (27th), thirty-third (3ird)
4. sixty-second (62nd), fifty-second (52nd), forty-second G2nd)
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Lösungen

l.Sherlock never forgets Luke's birthdoy. 2. Sherlock olwoys gives Luke o cord.

3. Luke never has o pdrty at the cinema. 4. Luke's friends often come to his house.

5. Luke's dod always makes a chocolote coke. 6. Irino sometimes goes to the cinemo

on her birthdoy. 7. lrino often watches movies with her friends.

o) 1- Olivia alwoys has a party. 2- Olivia often invites her friends- 3. Olivio sometimes

makes o cake. 4. Olivia alwoys gets nice presents. 5. Olivia never forgets her

friends' birthdays. 6. Olivio olways writes birthdoy cords. 7. Olivio often goes to

birthdoy parties.

b) 1. Olivia never has o porty in the garden. 2. She often goes to the cinema with her

friends. 3. They alwoys hove fun-

a) 1. Jay always has a porty. 2. Jay's mum alwoys makes o coke. 3. Jay always gets

presents from his friends. 4. Jay often eats coke. 5. Jay's dad never donces at
the party. 6. Jay sometimes sings for his friends. 7.Joy ond his friends sometimes

sleep in the living room./They sometimes sleep in the living room.

b) individuelle Lösungen

Erweiterung
sB7418
-*r M Wolkin§ sentences, p. 179

sB7419

Lösungsblötter werden in der Klosse ousgehöngt
S beorbeiten Aufgobe, wenn sie fertig sind, vergleichen sie ihre Ergebnisse mit
dem Lösungsbtott
S, die mit der Kontro[[e fertig sind, beorbeiten onschließend b)

sB75l70
- S überprüfen sich im Anschluss on die Übung gegenseitig in Form eines orol

gap fill, d.h. ein S nennt den unvo[lstöndigen Sotz und der Portner ergönzt
mit dem entsprechenden Adverb

sBT5lLt
Interviewvorionten
* M Dbubte circle, p.178

--+ M Mitling oround, p.179
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Lösungen

condles, balloons, crisps, chocolote, a coke ...

o) 1-That's wrong. 2.Thdt's right. 3.That's wrong. 4.That's right. 5.That's wrong.

6-That's wrong. 7-Thot's right.
b) L.Jay and his mum have (o bar of) chocolote ot home. 3.The corner shop hos sugar.

5.The sugor is f 1.25. 6.Jay gives Mr Sofi t5.

1. eggs 2. sugar 3. crisps 4. chocolote 5. milk 6. candles

1. A bottle of milk is f 1.39. 2. A box of eggs is 99 p. 3. A packet of crisps is 60 p.

4- A box of condles is f 2.25. 5- A bor of chocolate is 70 p. 6. A pocket of sugar is f 1.59.

L. A: Con I hove a can of peaches, pleose? B: Here you ore.That's 65p.

2. A: Con I hove a box/packet of biscuits, pleose? B: Here you qre.Thqt's €.1.89.

3. A: Can I hove o pocket of flour, pleose? B: Here you dre-Thot's f 1.10.

4. A: Con I hove o bottle of lemonade, please? B: Here you are. Thqt's 99 p.

5. A: Can I hove o box of posta, pleose? B: Here you ore.Thot's f 1.45.

HV-Tronskript

1. Can I have o box of eggs, please?

2. Can I hove o packet of sugor, pleose?

3. Con I hove o packet of crisps, please?

4. Can I hove a bar of chocolate, please?

5. Can I hove o bottle of milk, please?

5. Con I have a pocket of candles, please?

Erweiterung

,'

sB7612
S spielen eine Szene noch

British money:

L bringt Pfundnoten/-münzen und Pencestücke mit bzw. englisches Spielgetd
(sottte ober dem OriginoI sehr nohe kommen)
S können dieses Geld donn für ihr Spiel nutzen

S können zum Vergleich Wöhrungen onderer Lönder mitbringen und vergleichen

- L konn eine Folie mit den oufgeführten Gegenstönden vorbereiten und weitere
hinzufügen, die in den Kontext possen (lemonade, butter, cereol, a can of
peaches, biscuits, ...)

- S erweitern so ihr Wortfetd und werden [exikolisch ouf die Folgeübungen vor-

bereitet

- S bitden Fünfer-Gruppen

- L befestigt fünf Bitder (SB) on derTofel

- S bekommen Korten mit Begriff und Preis, donoch werden diese gemischt und

verdeckt gezogen

- jeder S bekommt so einen Gegenstond ous der Übung (ouf einer Korte)

- S gehen in ihrer Gruppen herum und frogen noch den unterschiedlichen Woren

- L bereitet Korten vor (zweiforbig) mit Phrosen, die für einen Einkoufsdiolog not-

wendig sind (customer: Con I hove ..., please?/ossistont: Here you ore.Thot's ....)

L visuotisiert die zwei unterschiedlichen Loute in unterschiedlichen Forben (btou/
getb) jeder S hot eine gelbe und eine bloue Korte, beim Hören müssen die S die
entsprechende Loutkorte hochholten

- Chont konn ins Heft/Portfotio übertrogen und gestoltet werden

o
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Station 2 / Kopiervorlage 11 (solutions)
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Find the words and write them.
Finde die Wörter und schreibe sie auf. (+, +, §)

1. b*iioons

5. Lr*K4

ö

ü

2. 3.

7. crisps

O Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014 | \M.klet|de Orange Llne 1 Lehrerband
Von dieser Druckvorlage ist die Veruielfältigung fljr den eigenen lJnterrichtsgebrauch KopieNorlagen
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte voöehalten. ISBN: 978-3-12-548141-1
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4. ch*e*imte

256

8. prese"r:t
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Station 2 / Kopiervorlage 13

Act the dialogue - In a shop.
Sple/f den Dialog - in einem Geschäft.

Fold the paper in the middle. Partner A starts. Faltet das Papier in der Mitte. Paftner A fängt an.

G**---"

O Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgafi 2014 | \M.klett.de Orange Line 1 Lehrerband
Von dieser D.uckvorlage i§ die Vetuielfältigung für den eigenen Unterichtsgeb€uch Kopieryorlagen
gestaftet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rshte vorbehalten. ISBN: 978-3-12-54814'1-1

A B

Begrüße deinen Kunden / deine Kundin.
Frage, wie du ihm/ihr helfen kannst.

Hello. How can I help you?

Hi. Can I have a bar of white chocolate,
please?

Sage hallo. Frage, ob du eine Tafelweißer
Schokolade haben könntest.

Sage, dass es dir Leid tut. Du hast keine
weiße Schokolade. Sage, dass du
Milchschokolade h ättest.

l'm sorry. I don't have white chocolate. I have
milk chocolate.

I don't like milk chocolate. I take a packet of
cheese crisps then.

Sage, dass du Milchschokolade nicht magst.
Sage, dass du dann eine Tüte Käsechips
nimmst.

Frage, ob dein Kunde/deine Kundin noch
etwas haben möchte. Sage, dass du
Eiersandwiches hasf, die toll sind.

Anything else? I have egg sandwiches.
They're great.

How much is it? Frage, was ein Sandwich kostet.

Sage, dass es nur99p kostet. It's only 99p.

No, thanks. How much is the packet of crisps? Sage, nein danke. Frage, wie viel die Tüte
Chips kostet.

Sage, dass es 15p kostet. It's 15p.

Thank you. I have 50p. Bedanke dich. Sage, dass du 50 Pence hast.

Gib das Wechselgeld zurück und wünsche
einen schönen Tag.

Here's your change. Have a nice day.

Thank you. Bye. Bedanke und verabschiede dich.
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