
Welcome 
back! 

 

 

 

Die Osterferien sind vorbei und es geht zurück an die Arbeit. Leider können wir uns 

weiterhin nicht in der Schule treffen und zusammen lernen.  ...aber auch zuhause 

kannst du am Ball bleiben! Wenn du ein paar Tipps benötigst, wie man sich den 

eigenen Arbeitsplatz gut vorbereitet, schaue auf die Internetseite der 

Sekundarschule Leichlingen. Hier findest du bei den Wochenplänen ein paar Tipps 

zum „Schüler-Homeoffice“. 

 

Nun zu Englisch: Wir haben die Unit 4 vor den Ferien abgeschlossen und starten nun 

mit Unit 5 „Where I live“. Was erwartet dich? Am besten schaust du direkt selbst 

nach: Auf der Seite 90 in deinem Englischbuch findest du eine gelbe Box. Daraus 

erfährst du das Wichtigste über die Unit, ganz kurz und knapp – los geht’s! ☺  

 

...von der Box weißt du nun, dass es in der neuen Unit um den eigenen Wohnort geht 

und um all die Dinge, die du dort machen kannst. Du bist also schon zu Beginn der 

Unit ein Experte, denn wer weiß besser über deinen Wohnort Bescheid als du 

selbst?! Weiterhin viel Erfolg beim „Schüler-Homeoffice“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Englisch Jahrgang 5 – Wochenplan Nr. 4 
 
Bearbeitungszeitraum: 23.04. – 30.04.2020 
 
Benötigtes Material: Englischbuch, Workbook, Schreibheft / Collegeblock, Stifte, 
Smartphone / Computer / Tablett  
 

 
Auf den ersten Seiten der Unit stellt Luke seinen Wohnort Greenwich vor. Er zeigt dir 
seine Lieblingsplätze und Orte, wo man etwas essen gehen oder etwas in der Freizeit 
unternehmen kann. 

 
Nr. Aufgabe  erledigt? 

1 Leseverstehen / Wortschatz: 

− Englischbuch S. 90/91: 

→ Schaue dir die Bilder auf Doppelseite genau an und 

schreibe auf, was du in den Bildern 1 bis 5 sehen kannst. 

Hierbei kannst du wählen, ob du auf Deutsch oder auf 

Englisch schreibst. Beschreibe die Bilder möglichst genau, 

denn du brauchst die Informationen später noch einmal ☺  

Du kannst den folgenden Satzanfang benutzen: 

      Im Bild Nummer 1 kann ich ... sehen. 

      In picture number 1 I can see … . 

− Vokabeln: Schreibe die Vokabeln auf S. 224 („flat“ – „to go 

swimming“) in dein Vokabelheft  

− Englischbuch S. 90/91: 

→ Ließ nun die kleinen orange Boxen neben den Bildern und 

schlage die unbekannten Wörter in deinem Vokabelheft 

nach. Deine Sätze zu den Bildern vom Anfang helfen dir 

beim Verstehen.  

→ Bearbeite nun die Aufgabe 1. Hier sollst du die Orte 

nennen, die in der Aufgaben mit einem Satz beschrieben 

sind. Zum Beispiel:  

       1. It’s an old town and it’s in London. – It’s Greenwich. 

Freiwillig: 

− Workbook S. 66: 

→ Bearbeite die Aufgabe 1, indem du die blauen Wörter in 

die Lücken einträgst. Nutze dein Vokabelheft als Hilfe.  

 

2 Kultur in Großbritannien:  

− Englischbuch S. 91: 

→ Lies die orange „Culture“-Box 

→ Besuche die Webseite www.fragfinn.de – das ist eine 

Suchmaschine speziell für Kinder und Jugendliche 

→ Suche nun nach „warum fahren die Engländer links“, klicke 

einen der ersten Vorschläge an und ließ dir den Beitrag 

durch  

 

 

http://www.fragfinn.de/

