
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  
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Fach: Englisch 
(Mm, Ha, Ka, Wo) Name:  Klasse: 5 

Zeitraum:  

von 15.06. bis 

19.06.2020 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Where I live  

Dein 

Lernziel für 

diese Wo-

che: 

Ich kann mich über einen Tagesausflug unterhalten. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Du hast in den letzten drei Wochen intensiv 

Aufgaben zu simple past bekommen. Da-

mit wir mit dem Unterrichtsstoff weiter-

kommen, musst du die Übungsaufgaben 

der vergangenen Wochen unbedingt ge-

macht und verstanden haben.  

Diese Woche steigen wir mit einem 

Youtube-Video ein, das dein Wissen über 

Simple past zusammenfasst. Schaue dir das 

Video an und notiere dir Fragen, wenn du 

etwas nicht verstehst. Diese Fragen kannst 

du im Unterricht stellen, wenn du zur Schule 

kommen darfst. 

 https://www.youtube

.com/watch?v=tkPgy

g6dU-w  
   

https://www.youtube.com/watch?v=tkPgyg6dU-w
https://www.youtube.com/watch?v=tkPgyg6dU-w
https://www.youtube.com/watch?v=tkPgyg6dU-w
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

2.  
In dieser Woche lernen wir, wie Fragen im 

simple past gebildet werden, indem wir 

herausfinden, was Holly und ihre Freunde 

letztes Wochenende gemacht haben. 

Wir steigen mit dem Gespräch zwischen 

Holly und Jay ein. Damit du es verstehen 

kannst, musst du neue Vokabeln lernen. 

Deswegen hast du folgende Aufgabe: 

 

 

 

 

Vokabeln p. 224-225 

abschreiben und ler-

nen 

 

 
   

3.  Wir wollen nun wissen, was Holly letztes 

Wochenende erlebt hat. Lies dir dafür das 

Gespräch zwischen Holly und Jay auf S. 96 

aufmerksam durch und bearbeite dazu 

folgende Aufgabe: 

book p. 96, no. 1 and 

2 

(Aufgabe Nr. 2 zeigt, 

ob du das Gespräch 

zwischen Holly und 

Jay verstanden hast) 

 

 
   

4.  
Hollys Wochenende war so interessant, 

dass ihr Jay viele Fragen gestellt hat. Nun 

wollen wir genau herausfinden, wie er die 

Fragen im simple past formuliert hat. 

Schauen wir uns nun genau an, wie Fragen 

im simple past gebildet werden: 

book p. 98, green 

box (lesen und ab-

schreiben) 

Welches Wort steht 

also am Satzanfang? 

 

 
   

5.  
Nun ist Übungszeit! Stelle nun Fragen im 

simple past, was Jay und seine Freunde 

letztes Wochenende gemacht haben. 

 

Wenn dir diese Aufgabe zu schwer ist, 

kannst du die gleiche Aufgabe mit Hilfe-

stellung bearbeiten. Mache das aber bitte 

nur, wenn du merkst, dass dir die Aufgabe 

auf S. 98, Nr. 8 zu schwer ist und du sie nicht 

alleine lösen kannst. 

book p. 98, no. 8 

 

Aufgabe mit Hilfestel-

lung: 

Book p. 143, no. 8 

 

 
   

 


