Unit 4

Working at home

worksheet 5

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe ihr hattet schöne Ostern und konntet euch nach den ersten Wochen home
schooling etwas erholen. Ferien stellen wir uns natürlich anders vor, aber zumindest

konnten wir das schöne Wetter im Garten oder beim Fahrradfahren genießen. Leider
wird der Unterricht für euch noch nicht in der Schule weitergehen. Wir müssen uns
noch eine Weile mit dem digitalen Unterricht zufrieden geben.

In diesem 5. worksheet wiederholen wir noch mal, was vor den Ferien neu war,
vertiefen die Grammatik und den Wortschatz, und beenden dann die Unit 4.
Viel Erfolg und liebe Grüße
Frau Denner

Die folgenden Aufgaben sollen bis zum Ende der Woche bearbeitet werden. Vorschlag zur Planung:
Montag: Wiederholung! Aufgaben 1)- 3)
Dienstag: Aufgaben 4) und 5) (Aufgabe 4 bitte an sabine.86@web.de schicken)
Mittwoch: Text 2 Aufgaben 1) - 3)
Donnerstag: Your check
Freitag: Revision
1) Vokabeln
- Wiederhole die Vokabeln der Unit 4! p. 209- 312 (´Love...`)
- Überprüfe! Schau in der Lösung unten, ob du dir einen Haken setzen kannst.
Deutsch
1. Kino
2. Bahnhof
3. nach rechts abbiegen
4. Bitte, nichts zu danken.
5. Straße
6. Turm
7. Dorf
8. einkaufen gehen
9. Wie viel kostet…?
10. berühmt
11. gestern
12. etw. versuchen
13. bald
14. umziehen

Englisch

2) Simple past
a. Wiederhole die beiden Tafelbilder simple past – regular verbs und simple past – irregular verbs
b. Fill in the missing forms of regular or irregular verbs.
Trage die fehlenden Formen der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben bzw. die deutsche Übersetzung
ein.
Infinitive

Simple past

go

went

German

start
come

kommen

learn
walk
have
be

was/

read
work

arbeiten

c. Yesterday I ___________________ (go) to the museum with my family.
We ______________________ (have) a good time.
At 5 o´clock in the afternoon we __________________________ (come) home.
Everybody _______________________(be) very happy.

3) Personal pronouns
- book p.72 ex. 6 Überlege, welche Person oder Sache gemeint ist. Keine schriftliche Übung!
- book p.72 ex. 7 schriftlich
- Workbook p. 45 ex. 5
Hinweis: zusätzliche Erklärungen findest du im Buch im LF Seite 175/176!
4) Vor den Ferien hast du schon eine Email geschrieben. Schau dir die Email in der Aufgabe 6 auf der Seite
72 noch mal an. Wie fängt diese Email an (Begrüßung) und wie hat sich die Person verabschiedet?
Schreibe eine Email an einen Star und vergiss nicht Begrüßung und Verabschiedung!
Verwende dazu die sprachlichen Hilfsmittel in der Aufgabe 8 auf der Seite 72.
Hinweis: Schicke mir die Email bitte zur Korrektur an sabine.86@web.de!
5) Schau dir den Steckbrief von Tom Daley auf der Seite 70 noch mal an.
Jetzt schreibe über dich selbst! Verwende dazu die sprachlichen Hilfsmittel in der Aufgabe 9a (S. 72)
Freiwillig: Rufe eine(n) Mitschüler/in an und erzähle ihr/ihm über deine ersten Jahre.

Text 2
1) Schreibe und lerne die restlichen Vokabeln der Unit 4 (S. 213 ´(to) use`- S. 214 ´guide (to)`)
und lerne auch die unregelmäßigen Vergangenheitsformen im gelben Kasten S.214.
2) Lies den Text From Plymouth around the world (Seite 74/75) über eine berühmte Persönlichkeit der
englischen Geschichte und überlege, ob die Aussagen in Aufgabe 1 richtig oder falsch sind.
3) Bearbeite die Aufgaben 3 und 4.
Your check
Überprüfe deine Kenntnisse im Buch auf der Seite 76 und im Workbook auf den Seiten 47 und 48.
Kontrolliere selbst anhand der Lösungen (Seite 255 bzw. im Workbook auf der Seite 85).
Freiwillige Zusatzaufgabe: ´Guide for kids`
Erstelle einen Reiseführer über deine Stadt oder Region anhand der Aufgaben auf der Seite 77 im Buch.
Was gibt es in deiner Region? Welche berühmten oder beliebte Plätze und Personen kennst du?
Revision
Auf den Seiten 78 und 79 findest du Aufgaben zum Üben und Vertiefen. Die Aufgaben beziehen sich auf die
Units 3 und 4. Die erste Aufgabe ist ein Listening, das heißt, die Aufgabe kannst du nicht so bearbeiten wie
vorgegeben. Überlege dir stattdessen die richtigen Vokabeln zu den einzelnen Bildern.

Lösungen
Vokabeln

Deutsch

Englisch

1. Kino

cinema

2. Bahnhof

station

3. nach rechts abbiegen

turn right.

4. Bitte, nichts zu danken.

You´re welcome.

5. Straße

street

6. Turm

tower

7. Dorf

village

8. einkaufen gehen

go shopping

9. Wie viel kostet…?

How much is/are…?

10. berühmt

famous

11. gestern

yesterday

12. etw. versuchen

(to) try

13. bald

soon

14. umziehen

(to) move

Simple past
Infinitive

Simple past

German

go

went

gehen

start

started

beginnen, anfangen

come

came

kommen

learn

learned

lernen

walk

walked

wandern, zu Fuß gehen

have

had

haben

be

was/were

sein

read

read

lesen

work

worked

arbeiten

Yesterday I __went_____ (go) to the museum with my family.
We _____had_________ (have) a good time.
At 5 o´clock in the afternoon we _________came________ (come) home.
Everybody ___was________(be) very happy.

Personal pronouns
- book p 72 ex. 6
it – the film
us - Jalen and his friend Ben
you – Sam
me – Jalen
him – Ben
her – Kinga
- book p 72 ex. 7
(1) it,
- workbook p 45 ex.5
me, us,
me, me
them, you, it, it,
them,
him

(2) you.

(3) it,

(4) him,

(5) me,

(6) her

Text 2
- ex.2
1 true
2 false (Spanish ships)
3 true
4 true
- ex. 3
In 1540 Francis Drake was born in Devon.
In 1567 he sailed to Africa with John Hawkins.
In 1577 he sailed to South America and then around the world.
In 1588 130 Spanish ships sailed to Plymouth to fight the English.
In 1596 he died.
- ex. 4
1 Drake and Hawkins became rich because they took gold from Spanish ships.
2 Drake became ´Sir Francis` because he came home with gold and was now an important man.
(´Sir` ist ein britischer Adelstitel!)
3 Spanish ships came to Plymouth because they wanted to fight the English.
4 It was Drake´s last journey because he died at sea.

