
Englisch Klasse 5b 
 
 
Liebe Klasse 5b, 
 
ich hoffe sehr, Euch geht es allen gut.  
 
Folgend sind Eure Aufgaben für die nächsten 3 Wochen. Falls Ihr Fragen habt könnt Ihr mich 
jederzeit unter meiner Schulemailadresse erreichen Greinus@rs-lechenich.de. 
 
Ich wünsche Euch eine gute Zeit! Seid achtsam und bleibt gesund.  
 
Eure Frau Greinus und Herr Krehl 
 
 
Week 1 (16th – 20th March) 
 
Book: page 93 exercise 4 
Workbook: page 66 exercise 3: Make a poster about your town (map) and write a paragraph 
about it including special places, your home, your favourite place. What do you miss in your 
town and why? 
(Bitte fertige ein Poster oder eine Karte über Deine Stadt an und schreibe einige Sätze dazu. 
Dies soll Informationen zu Deinem Zuhause, besonderen Plätzen oder Sehenswürdigkeiten, 
Deinem Lieblingsplatz enthalten. Was fehlt Dir in Deinem Ort und warum?) Siehe dazu auch 
Aufgabe 1 auf der Seite. 
Workbook: page 67 exercises 3 and 4 
 
 
Week 2 (23rd – 27th March) 
 
Book: bitte schaue Dir die folgenden Seiten an: 172, 173, 175 and 176, bearbeite jeweils die 
„Test yourself“-Aufgaben am Ende der Seite und beantworte dazu folgende Fragen auf 
Deutsch: 

1. Wann benutzt man die einfache Vergangenheit (simple past)? 
2. Was passiert mit regelmäßigen Verben im simple past? Wie wird das simple past 

gebildet? 
3. Suche 10 (unregelmäßige) Verben auf der Seite 237, die Du schon kennst und 

schreibe sie in der Grundform (Infinitiv) und der passenden Form im simple past auf! 
4. Wie bildet man Fragen im Simple past? 
5. Wie drückt man aus, dass etwas nicht in der Vergangenheit passiert ist (Verneinung)? 
6. Nenne mindestens 5 Signalwörter, an denen man erkennt, dass etwas in der 

Vergangenheit passiert ist? 
Book:   page 93 exercise 7 
Workbook:  page 68 exercises 5 and 6 
  page 69 exercises 8 and 9 
 
 
 



 
Week 3 (30th March – 3rd April) 
 
Book: Vocabulary page 227 (learn) 
Word bank page 228: 

1. Learn the new words 
2. Write 1 sentence to each of the verbs + 1 activity in a simple present sentence. 

Use words like always, usually, sometimes, often, never. 
(Schreibe je einen Satz zu einem der Verben mit einer Aktivität in der einfachen 
Gegenwart. Benutze Wörter wie always, usually, sometimes, often, never!) 

3. Write 1 sentence to each of the verbs + 1 activity in a simple past sentence. Use 
words like yesterday, last week, 2 days ago, last summer etc.  
Schreibe je einen Satz mit einem der Verben und einer der Aktivitäten in der 
einfachen Vergangenheit. Benutze Wörter wie yesterday, last week, 2 days ago, 
last summer usw.  

Book: page 106 exercises 1-3 
Page 95 exercise 11 (a and b) 
  
 


