
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite 

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe.

Fach: Englisch
(Ci, Ha, Ka, Se, Wo)

Name:
Klasse: 5

Zeitraum: 

25.05. bis 29.05.2020

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen 

Thema: My Weekend

Dein

Lernziel für 

diese 

Woche:

Ich kann über mein Wochenende sprechen (im simple present und 

simple past)

 gut

 einigermaßen

  noch nicht

Nr. Aufgaben
Material

analog

Material

digital

Erledigt 

am

leicht


mittel


schwer


1. Du hast bereits eine word-bank zu in town 

(in der Stadt) erstellt. Schau dir im Buch auf

Seite 93 Aufgabe 5 an.

What can you do at your town at the 

weekend? Sieh dir deine word-bank an 

und schreibe 5 Sätze dazu was du am 

Wochenende in deiner Stadt machen 

kannst. (Bsp.: „I can buy clothes at the 

shopping centre)

book p. 93, no. 5

word-bank

2. Sieh dir die Box ganz oben auf Seite 94 an. book p. 94
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3. Das was dort in der Box mit den Verben im 

Satz passiert wird dir genauer auf Seite 172 

erklärt.

Hier lernst du Aussagen in der 

Vergangenheit zu machen. Im Englischen 

heißt die einfache Vergangenheit: simple 

past. Das simple past wird verwendet, 

wenn du über Dinge sprechen möchtest, 

die in der Vergangenheit passiert und 

vorbei sind.

book p. 172

4. Wörter, die dir dabei helfen und anzeigen, 

ob etwas in der Vergangenheit passiert ist, 

sind z.B.: Yesterday, last week, last month, 

last year, last tuesday/wednesday/thurday

usw., last summer/winter usw., in 1998, last 

July, a month ago...

Schreibe dir diese Signalwörter in dein 

Englisch-Heft. Und schreibe dir dazu einen 

Merksatz auf.

Englsch Arbeitsheft

5. book p. 172

Box regelmäßige und

unregelmäßige 

Verben

[book p. 237]

https://www.kapiert.d

e/englisch/klasse-5-

6/sprache/verbenzeit

formen-

vergangenheit/die-

einfache-

vergangenheit-

simple-past/
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Bei den meisten Verben hängst du für das 

simple past ein -ed and das Verb. Einige 

Verben sind unregelmäßig und werden 

ohne -ed gebildet.

[Wenn du deine Englisch Aufgaben bereits

erledigt hast, kannst du dir zusätzlich die 

Liste mit den unregelmäßigen Verben auf 

Seite 237 angucken und merken]. Wichtig 

ist, dass du erst einmal das simple past der 

regelmäßigen Verben bilden kannst.

6. Vervollständige die Sätze, die beschreiben 

was in der Vergangenheit passiert ist.

AB 1
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AB 1

1. Yesterday my mother ___________ (cook) dinner for us.

2. I _________ (play) football in the park last weekend.

3. We ________ (help) our father in the garden last summer.

4. Joe ________ (talk) to his friend last week.

5. Last year Holly and Ben ____________ (watch) a good movie in the cinema.

Zusammenfassung: Verwendung und Bildung des simple past

1) Beschreibt  Handlungen und Geschehnisse, die bereits vorbei und 

angeschlossen sind.

2) Bei regelmäßigen Verben wird das simple past aus der Grundform 

des Verbs +   Endung   -  ed   gebildet

3) Es gibt unregelmäßige Verbformen im simple past, die man lernen 

muss.


