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Liebe Klasse 5b, 

wie ihr jetzt alle wisst, findet kein Unterricht mehr bis zu den Osterferien statt. Das heißt 

aber nicht, dass ihr schon jetzt Ferien habt. Bis zu den Ferien müssen wir jetzt so Unter-

richt gestalten, dass ihr von zu Hause aus lernen könnt. Und genau das machen wir 

jetzt. Ich werde euch jetzt genau erklären, was ihr zu Hause üben und lernen sollt. 

Vergesst nicht: Wir müssen ja auch noch eine Englischarbeit schreiben. Ich werde 

euch jetzt genau erklären, was ihr lernen sollt, denn wir schreiben die Englischarbeit 

am Montag, den 20.04.2020. Das ist der Tag direkt nach den Osterferien. Wir müssen 

direkt nach den Ferien schreiben, damit wir auch noch genügend Zeit für die nächs-

ten Englischarbeiten haben. Wir als starke Klasse werden das jetzt so schaffen. 

Ich werde nun die wichtigen Ich-kann-Sätze und die dazugehörigen Aufga-

ben/Materialien aufschreiben, die wichtig für die Englischarbeit sind. So kannst du 

gut lernen und üben. Außerdem findest du unten die Arbeitsblätter aus dem Unter-

richt. Falls du dein Englischbuch und Workbook in der Schule liegen gelassen hast, 

kannst du sie noch bis Dienstag in der Schule abholen.   

Ich erwarte von dir, dass du sorgfältig für die Arbeit lernst, indem du alle unten ste-

henden Aufgaben zu den entsprechenden Ich-kann-Sätzen bearbeitest. Auch wenn 

wir alle diese Aufgaben bereits gemacht haben, ist es schon lange her. Deswegen 

erwarte ich von dir, dass du jede einzelne Aufgabe nochmal sorgfältig bearbeitest. 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch untereinander helfen.  

Die wichtigste Aufgabe ist das Einkaufsgespräch in 5 Schritten. Bitte übt das Einkaufs-

gespräch in 5 Schritten regelmäßig, sodass wir ihn wieder im Unterricht präsentieren 

können. Ihr habt das nämlich so toll im Unterricht mit eurem Partner bzw. Partnerin 

vorgetragen. Ich möchte im Unterricht daran weiterarbeiten.   

Ich verlasse mich auf euch, dass wir nach den Ferien direkt die Englischarbeit schrei-

ben und direkt danach unsere Einkaufsgespräche wieder präsentieren können. 

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen und tolle und erholsame Ferien!  

Eure Klassenlehrerin, 

 Frau Hasandic  
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Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

Ich kann über Geburts-

tagsaktivitäten mithilfe der 

Zeitwörter never, often, 

always und sometimes 

sprechen.  

(Merke: Die Zeitwörter ste-

hen immer an 2. Stelle!) 

- siehe Tafelbild vom … (schaue nach) 

- book p. 74, no. 8 

- book p. 74, no. 9 oder book p. 237, no. 9 

Du entscheidest, welche der beiden Aufgaben du machst. 

- book p. 75, no. 10 oder book p. 138, no. 10 

Du entscheidest, welche der beiden Aufgaben du machst.  

- workbook p. 52, no. 4 a) und b) 

- workbook p. 53, no. 6 

- vocab. p. 215 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

Ich kann Lebensmittel und 

ihre Preise mit englischem 

Geld benennen.  

 

- book p. 221  

- vocab. p. 216 

-Arbeitsblatt: englisches Geld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Unsere Shopping-Liste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 
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Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

Ich kann ein Einkaufsge-

spräch verstehen und da-

bei den Aufbau des Ge-

sprächs in 5 Schritten erklä-

ren.  

 

- 5 Schritte des Einkaufsgesprächs: 

1. Begrüßen, ersten Zutat kaufen 

2. zweite Zutat kaufen 

3. dritte Zutat gibt es nicht; spontane     

    andere Zutat kaufen 

4. Sonderangebot machen 

5. bezahlen und verabschieden 

- Arbeitsblatt: immer wieder durchlesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

Ich kann ein Einkaufsge-

spräch mit meiner Partne-

rin/meinem Partner 

schreiben und in der Klasse 

präsentieren.  

- Arbeitsblatt: Der eigene geschriebene Dialog 

 

- Aufgabe: Schreibe das Einkaufsgespräch in 5 Schrit-

ten komplett selbst und ohne Hilfe in dein Englisch-

heft. Die Zutaten darfst du aussuchen. Kontrolliere, ob 

du alle 5 Schritte beachtet und alle Wörter richtig ge-

schrieben hast.  

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht  

 

 

Wenn du die obigen Ich-kann-Sätze gut bearbeitest, wirst 

du dich gut für die Englischarbeit vorbereiten.  
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Deutsch Englisch our price 

 

eine Packung Butter 

 

a packet of butter 

 

1,00 £ 

eine Packung Zucker a packet of sugar 0,50 £ 

eine Packung Mehl a packet of flour  0,30 £ 

Eine Schachtel Eier a box of eggs 1,50 £ 

Brot bread  2 £ 

   

Pizza pizza 3 £ 

Sandwich mit Thunfisch sandwich with tuna 1,50 £ 

Burger burger 2  £ 

Pommes chips 0, 99£ 

Schnitzel  cutlet 3 £ 

Käse cheese 1,60 £ 

Ketchup ketchup 1,20 £ 

Mayonnaise mayonnaise 1,20 £ 

   

Kerzen 

eine Packung Kerzen 

candles 

a packet of candles 

0,60 £ 

Geburtstagskerzen birthday candles 0,60 £ 

   

Schokolade 

eine Tafel Schokolade 

weise Schokolade 

Milchschokolade 

Zartbitterschokolade 

chocolate 

a bar of chocolate 

white chocolate 

milk chocolate 

dark chocolate 

1 £ 

Bonbons candies 1,50 £ 

eine Tüte Chips a bag of crisps 0,70 £ 

eine Tüte Nüsse a bag of nuts 2 £ 

eine Packung Kekse a packet of biscuits /cookies 1,50 £ 

Eis ice cream 1,30 £ 

   

Ein Kilo Bananen a kilogram of bananas 1,90 £ 

ein Kilo Äpfel a kilogram of apples 2 £ 

Ein Kilo Orangen a kilogram of oranges 2,10 £ 
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Erdbeeren strawberries 3 £ 

Himbeeren raspberries 4 £ 

Blaubeeren blueberries 2 £ 

Gurke cucumber 0,50 £ 

Tomaten tomatoes 1,20 £ 

Zwiebeln onions 2 £ 

   

eine Flasche Milch A bottle of milk 1 £ 

eine Flasche Wasser A bottle of water 0,25 £ 

Eine Flasche Saft A bottle of juice 0,80 £ 

eine Packung Tee a packet of tea 0,50 £ 

eine Flasche Cola a bottle of coke 2 £ 

eine Flasche Limonade a bottle of lemonade 0,95 £ 

eine Packung Kaffe a packet of coffee 1,80 £ 

Sahne cream 0,50 £ 
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Shop assistant: Welcome to Gertrud-Bäumer’s corner shop. How can I 

help you? 

Customer Thank you very much. I want to buy some ingredients 

for a birthday party. 

shop assistant: What do you need? 

customer:  First, can I have ________________? 

shop assistant: 
Yes, of course. Here you are. 

customer:  Thank you. How much is it? 

shop assistant:  It costs ________________ pounds. 

customer:  
The prize is ok. I  will take it.  

  

shop assistant: 
Anything else?  

oder: 

What else do you need? 

customer: Second, I need _____________. Do you have this? 

shop assistant: 
Let me check. Yes, we have. Here you are. 

customer: How much is it? 

shop assistant:  It costs ___________. 

customer: 
The prize is ok. I take it.  

1. Schritt: 

_______________

_______________ 

2. Schritt: 

______________

______________ 
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shop assistant: Anything else?  

oder: 

What else do you need? 

customer: Finally, I need _____________. Do you have it? 

shop assistant: Let me check.. Oh, I’m sorry. I don’t have it.  But I have 

________________. 

Customer: 
Let me think … 

 

wenn ja:                                                      wenn nein: 

Yes, I take it.                                     No, thank you. 

How much is it?                               I take a __________ 

                                             then. How much is it? 

Shop assistant: It costs ________________ pounds. 

customer: The prize is ok.  

I am finished.  

  

shop assistant: 
Today, we have ___________  on special offer. It is cool 

and cheap.  

customer: Thank you very much.  

 Yes, I want it, too. 

 No, thank you.  

 

shop assistant: Let’s go to the cash desk.  

That’s … £ in all. 

customer: Here you are. 

shop assistant: Thank you  

shop assistant : Thank you very much.  

Here is your shopping bag. 

Have a nice birthday party.  Bye. 

customer: Thank you. Bye. 

3. Schritt: 

_______________

_______________ 

 

4. Schritt: 

_______________

_______________ 

 

5. Schritt: 

_______________

_______________ 

__ 
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Shop assistant:  

Customer  

shop assistant:  

customer:   

 

shop assistant: 
 

customer:   

shop assistant:   

customer:  
 

 

  

shop assistant: 
 

customer:  

shop assistant: 
 

customer:  

shop assistant:   

customer: 
 

1. Schritt: 

_______________

_______________ 

2. Schritt: 

______________

______________ 
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shop assistant:  

 

customer:  

shop assistant:  

Customer: 
Let me think … 

 

 

 

Shop assistant:  

customer:   

  

shop assistant: 
 

customer:   

 

 

 

shop assistant:  

 

customer:  

 

shop assistant :  

customer:  

 

 

 

3. Schritt: 

_______________

_______________ 

 

4. Schritt: 

_______________

_______________ 

 

5. Schritt: 

_______________

_______________ 

__ 


