
Wochenplan 16.03.2020-3.04.2020      Englisch – 5c (Karakus) 

Hallo, 

pro Woche sollst du mindestens vier Arbeitsblätter bearbeiten. Außerdem ist die Bearbeitung des 

Vokabelblattes Pflicht und sollte ALS ERSTES erledigt werden (nutze hierfür dein Englischbuch oder 

ein Online-Wörterbuch, z.B. leo.org).  

Aufgabe erledigt und überprüft? Dann einfach in der Tabelle hier abhaken. Have fun!  

➔ Bitte drucke die Blätter aus oder schreibe alle Aufgaben in dein Heft.  

 

Ich kann … 

Unit 2 
 
AB = Arbeitsblatt 

 
 
Erledigt? 
 

Unit 3  
 
Erledigt? 

...die englischen Artikel anwenden 
(AB 1) 

□ 
... die Vokabeln in Texten anwenden 
(AB 2) 

□ 

...mit den Vokabeln arbeiten (AB 
2) 

□ 
... die einfache Gegenwart anwenden 
(AB 3) 

□ 

... unseren Stundenplan auf 
Englisch (AB 3) 

□ 
... die Sätze vervollständigen (AB 5) □ 

... die passenden Verben einsetzen 
und den Text übersetzen (AB 5)  

□ 
... Fragen übersetzen (AB 7) 
 

□ 

... die Vokabeln schreiben und 
verstehen (Vokabelblatt Unit 2: 
Station 2) 

□ 
... die Vokabeln schreiben und 
verstehen (Vokabelblatt Unit 3: 
Station 2) 

□ 

... die Vokabeln schreiben und 
verstehen (Vokabelblatt Unit 2: 
Way In)  

□ 
...die Vokabeln schreiben und 
verstehen (Vokabelblatt Unit 3: Way 
In) 

□ 

...die Vokabeln schreiben und 
verstehen (Vokabelblatt Unit 2: 
Word banks) 

□ LETZTE AUFGABE: 
... meinen Lernerfolg überprüfen 
(English Test) 

□ 

 

 

Name:_______________________________________ 

Das verstehe ich noch nicht gut und da müsste ich noch einmal bei Frau Karakus nachfragen: 

- 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.meetup.com%2Fde-DE%2FHave-fun-%25E9%25A6%2599%25E6%25B8%25AF%25E5%25B9%25B4%25E8%25BC%2595%25E4%25BA%25BA%25E4%25BA%25A4%25E5%258F%258B%2F&psig=AOvVaw2seqYbovi_vApGKZsKnA37&ust=1584455662446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDa1sObn-gCFQAAAAAdAAAAABAD


AB 1 Unit 2 Name: ________________________ 
 

Ich kann die englischen Artikel anwenden. 
 

 



AB 2 Unit 2 Name: ________________________ 
 

Ich kann mit den Vokabeln arbeiten.  
 

 

2 

1 

3 



AB 3 Unit 2 Name: ________________________ 
 

Ich kann unseren Stundenplan auf Englisch. 
 

 

 

Du weißt, wie dein Stundenplan aussieht und an welchen Tagen du welchen Unterricht hast. 

(Wenn du es nicht mehr weißt, schau in deinem Lernplaner oder auf dem Stundenplan, der im Klassenraum 

aushängt, nach.)  

Weißt du denn auch, wie die Fächer auf Englisch heißen? Mit dem Vokabelblatt hast du die 

englischen Begriffe schon kennengelernt, trage nun deinen Stundenplan auf Englisch unten ein. 

Viel Spaß  



AB 5 Unit 2 Name: ________________________ 
 

Ich kann die passenden Verben einsetzen und den Text übersetzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate the sentences from number 2. Write here: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1 

2 



Vokabelblatt Unit 2: Station 2 Name: _______________________

English German

Monday Deutsch

Tuesday Dienstag

Wednesday Donnerstag

Thursday Englisch

Friday Erdkunde

Saturday Französisch

Sunday Freitag

DT (Design 
Technology) 

Geschichte

PE (Physical 
Education)

Informatik

Maths Kunst

French Mathe

Art Mittwoch

Science Montag

English Musik

Music Religionsunterricht

German Biologie

RE (Religious 
Education)

Wissenschaft, 
Naturwissenschaft

IT (Information 
Technology)

Sportunterricht

History Technik 

Geography Sonntag

Biology Samstag



Vokabelblatt Unit 2: Station 2 Name: _______________________

English German

Social Studies Alphabet

at break am Dienstag

lesson buchstabieren

Ms deine, eure, Ihre

timetable Du hast recht.

subject einfach, leicht

easy Frau (Anrede)

You're right. Freude, Spaß

to be good at Gesellschaftslehre

spelling gut sein in/bei

joke in der Pause

funny interessant

interesting langweilig

on Tuesday lustig, witzig

day Rechtschreibung

to spell Schulfach

like Schulstunde,

yours schwierig

registration Stundenplan

boring Tag

fun Überprüfung der 
Anwesenheit

difficult wie

alphabet Witz



Vokabelblatt Unit 2: Way In Name: _______________________

English German

school Cafeteria, Mensa

to go essen

to Essen, Lebensmittel

year Frau (Anrede)

uniform gehen, fahren

place Hausmeister

at school Herr (Anrede)

playground Ich mag nicht

game in der Schule

to talk (to) in, nach zu

cafeteria Jahr, Jahrgangsstufe

to eat Klasse (in GB)

food Klassenlehrer

Mrs Klassenzimmer

caretaker Lehrer

very Mathe

classroom Platz, Stelle, Ort

tutor group Schule

tutor Schüler, Student

Mr Schulhof, Spielplatz

Maths sehr

teacher singen

recording studio Spiel

student sprechen (mit), reden

to sing Tonstudio

I don't like Uniform



Vokabelblatt Unit 2: Word banks Name: ________________

English German

assembly hall Aula

to talk Cafeteria

sit down essen

to listen experimentieren

playground Fußball spielen

to play games Klasse 

recording studio Kunstraum

to sing Musikraum

cafeteria musizieren

to drink Sätze für die  Klasse

to eat Setze dich hin

sports hall singen

to play football Spiele spielen

to do sport Spielplatz

Science lab Sport machen

to do experiments sprechen

Music room Toiletten

to play music Tonstudio

Art room trinken

toilets Turnhalle

to go to the toilet Wissenschaftslabor

class zuhören

classroom phrases zur Toilette gehen



Vokabelblatt Unit 2: Word banks Name: ________________

English German

Sit down, please. Aufzeigen.

Open your exercise 
books.

Sprecht mit eurem 
Partner.

Look at the board. Chemie

Write on the board. einfach, leicht

Close the window. Es ist / Es ist nicht 

Open the window. Ich mag

Close the door. Ich mag nicht ...

Open the door. interessant

Put your hands up. Macht Aufgabe zwei.

Take out your pens. Mein Lieblingsfach ist

Do exercise two. Nehmt eure Füller 
heraus.

Talk to your partner. nett

My favourite subject 
is ...

Öffnet eure Mit-
schreibhefte.

I like ... Öffne die Tür.

I don't like ... Öffne das Fenster.

It's / It isn't Physik

interesting Schau an die Tafel.

easy Schließe das Fenster.

ok Schließe die Tür.

nice Schreib auf die Tafel.

Chemistry Bitte hinsetzen.

Physics okay



AB 2 Unit 3 Name: ________________________ 
 

Ich kann die Vokabeln in  Texten anwenden. 
 

 

 

 

 

 

 



AB 3 Unit 3 Name: ________________________ 
 

Ich kann die einfache Gegenwart anwenden. 
 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



AB 5 Unit 3 Name: ________________________ 
 

Ich kann die Sätze vervollständigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AB 5 Unit 3 Name: ________________________ 
 

Ich kann die Sätze vervollständigen. 

 

 

 



AB 7 Unit 3 Name: ________________________ 
 

Ich kann Fragen übersetzen. 

 

What´s that in English? 

1. Magst du Tiere? Do you like animals?________________________________________________________ 

2. Wann gehst du in den Zoo? ___________________________________________________________________ 

3. Geht deine Schwester auch dorthin? _________________________________________________________ 

4. Was ist dein Lieblingstier? ____________________________________________________________________ 

5. Magst du Fledermäuse? _______________________________________________________________________ 

6. Mögen Katzen Fische? _________________________________________________________________________ 

 
AB 7 Unit 3 Name: ________________________ 

 

Ich kann Fragen übersetzen. 

 

What´s that in English? 

1. Magst du Tiere? Do you like animals?________________________________________________________ 

2. Wann gehst du in den Zoo? ___________________________________________________________________ 

3. Geht deine Schwester auch dorthin? _________________________________________________________ 

4. Was ist dein Lieblingstier? ____________________________________________________________________ 

5. Magst du Fledermäuse? _______________________________________________________________________ 

6. Mögen Katzen Fische? _________________________________________________________________________ 

 

AB 7 Unit 3 Name: ________________________ 
 

Ich kann Fragen übersetzen. 

 

What´s that in English? 

1. Magst du Tiere? Do you like animals?________________________________________________________ 

2. Wann gehst du in den Zoo? ___________________________________________________________________ 

3. Geht deine Schwester auch dorthin? _________________________________________________________ 

4. Was ist dein Lieblingstier? ____________________________________________________________________ 

5. Magst du Fledermäuse? _______________________________________________________________________ 

6. Mögen Katzen Fische? _________________________________________________________________________ 

 



Vokabelblatt Unit 3: Station 2 Name: ____________________ 

English German

get up … essen

eat ... … füttern

go ... … gehen

walk ... … gehen

feed ... … spielen

play ... (an-)rufen

sleep ... Arbeit

clean ... aufstehen

have breakfast danach

have lunch dreckig

go to bed ein ausgefüllter Tag

call früh 

a busy day Frühstück 

to interview frühstücken

when ins Bett gehen

o'clock interviewen, befragen

why Käfig

early nachmittags

breakfast sauber machen

first schlafen

cage Uhr (bei voller Std.)

after that wann

in the afternoon warum

dirty zu Mittag essen

work zuerst, als Erstes

Blatt 1 von 2



English German

What time is it? abklatschen

half past (two) auf einen Baum klettern

oh Ball

past Chamäleon

quarter past Einkaufen

quarter to Gang Bande

to Gorilla

tea Grizzlybär

I am going to the zoo halb (drei)

to give a high five Ich gehe in den Zoo

gang Krokodil

to go skiing nach (Uhrzeit)

to climb a tree nach Hause

to go fishing null (Uhrzeiten, Tel.)

grizzly bear Rollschuhlaufen gehen

to play chess Schach spielen

gorilla Seehund, Robbe

to go surfing Skifahren gehen

crocodile Surfen gehen

to play hide-and-seek Tee

chameleon Versteck spielen

ball Viertel nach 

seal Viertel vor 

to go roller skating vor (Uhrzeit)

shopping Wie spät ist es?

home zum Angeln gehen

Blatt 2 von 2



Vokabelblatt Unit 3: Way In Name: _______________________

English German

free time am Wochenende

after an, in, um, bei, auf

on Wednesdays berühmt

to watch TV dann, danach

to love fernsehen

programme Film

to want (to) Freizeit

famous gewinnen, siegen 

netball herum, umher

team jeder

to win Kapitän/-in

a lot Kino

practice Korbball

at lieben, gern mögen

lunchtime Mittagszeit, -pause

to run mittwochs

around Monat

then nach

captain Programm, Sendung

at the weekend rennen, laufen

cinema Science-Fiction

movie Team, Mannschaft

every Tierheim

month Training, Übung

science fiction viel

animal rescue shelter wollen



English Test  Class 5c  

Name: ________________________________ 

 

 
   
  

 
 

1 GRAMMAR - Complete the sentences. Put in the right verb form. 

1. Jay                                     (love / loves) the programme ‘Superstars’. 

2. Holly loves animals. She                                     (want / wants) a horse. 

3. Giraffes and bears                                     (live / lives) in the zoo. 

4. A tiger                                     (sleep / sleeps) 18 hours a day. 

5. Elephants                                     (walk / walks) a lot. 

6. Monkeys                                     (eat / eats) bananas.  

 

 
 

2 GRAMMAR - There are six mistakes in the text. Correct them. There is one 
example. (Im folgenden Text sind sechs Fehler. Verbessere sie. Es gibt ein Beispiel.) 

   
 

Holly’s day at the zoo 

It’s Saturday and Holly doesn’t go to school. She help Fred. 

Fred don’t work at the animal rescue shelter, he works at the 

zoo. Holly and Fred walk around the zoo. They plays with Edgar, 

the elephant. Edgar comes from India. He likes fruit, but he don’t 

like fish. Then Holly and Fred go to the penguins. Penguins eats 

fish. Holly also watches the tigers. Tigers sleeps a lot and they 

eat meat. They doesn’t eat fruit. 

 
 

helps  

  

  

  

  

  

  

 

3 GRAMMAR – A funny family: the Terribles. Put in the correct form of the verb.  

 

 

 

  

6 points 

6 points 

6 points 



English Test  Class 5c  

Name: ________________________________ 

 

 
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 GRAMMAR – Amanda and Rachel. Look at the pictures and fill in the gaps. (Schau dir die 
Bilder an und vervollständige die Sätze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 NUMBERS – Write the numbers. 
 
 
1) 6  - ___six______________  4) 39 - __________________ 
 
2) 18 - ___________________  5) 100 - _________________ 
 
3) 25 - ___________________  6) 50 - __________________ 
 

 
 

4 GRAMMAR – My friend and I are different. Emma macht immer das, was Lisa nicht macht. 
Schau dir die Bilder an und vervollständige die Sätze. 

15 points 

7 points 

6 points 


