Unit 5

Working at home

worksheet 6

Liebe Schülerinnen und Schüler,

vielen Dank für eure E-mails, ihr habe mir wieder tolle Texte geschickt. Alle haben
an die Begrüßung und Verabschiedung in den Texten gedacht, super!

Einigen habe ich ein paar Verbesserungen geschickt. Außerdem beachtet bitte
folgende Punkte:

- Groß-/Kleinschreibung!!! Im Englischen gilt Kleinschreibung! Möglicherweise liegt
das aber auch an der Autokorrektur, wenn ihr am PC schreibt!
- I´m a big fan of you

- Send me a photo/picture of you

Bevor ihr auf diesem worksheet mit der Unit 5 loslegt, korrigiert bitte eure
Aufgaben aus der Revision anhand der Lösungen.

Diesmal habe ich euch hinter den Aufgaben Platz zum Abhaken gelassen!
Viel Erfolg für diese (kurze) Woche und liebe Grüße
Frau Denner

Die folgenden Aufgaben sollen bis zum Ende der Woche bearbeitet werden. Vorschlag zur Planung:
Montag (27.04.): Unit 5 Free time Aufg. 1) - 5)
Dienstag: Text 1 Aufgabe 1) und 2)
Mittwoch: Aufgabe 3) und 4)
Donnerstag: Aufgabe 5) und 6)
Lösungen zu Revsion 2 (S. 78/79)
ex. 1
1) Ben has
A a sandwich
B a pizza
C a salad with chicken for lunch.
2) Ben goes to
A the library.
B the post office.
C the station.
3) Ben´s T-shirt is/costs
A four pounds and fifty pence.
B four pounds and seventy-five pence.
C four pounds and ninety-five pence.
4)Ben comes home at
A half past four.
B quarter past five.

C half past five.
5) Ben is in
A the kitchen
B the bathroom
C the living room
ex. 2
Hello. I´m .. . Nice to meet you.
Nice to meet you too.
Please come in. Can I take your bag?
Thank you very much.
Please sit down. Would you like a drink?
Yes, please. I´d like tea with milk.
Would you like cake or a biscuit?
No, thank you.
ex. 3
1
2
3
4
5

D
B
G
F
A

ex. 4
places in town: library, post office, church, station, shopping centre, school, cinema, …
food: breadd, salad, cheese, pizza, cake, biscuits, egg, …
drinks: cola, tea, coffee, water, juice, …
ex. 5
a)
It was a great day for Emma because she went to school and had her favourite lessons. After school
she went shopping with her mum. Then they had pasta with vegetables (her favourite food) for
dinner. After that she watched TV.
b) individuell

Unit 5 Free time

1) Look at the pictures on pages 80/81. What are the kids doing?
Schau dir die Fotos auf den Seiten 80/81 an. Was machen die Kinder?
(mündliche Aufgabe)
2) Free time and hobbies – word web (ex.1a)
Erstelle Wortfelder. Notiere auch Aktivitäten, die du nicht regelmäßig machst.
3) Music quiz (p.81 ex.3)
Read the questions and answer them.
Lies die Fragen laut vor und beantworte sie. Vielleicht findest du auch einen
Gesprächspartner, mit dem du dich über Musik unterhalten kannst.
4) Copy and learn the vocabulary (pp. 214/215 →´everybody`).
Schreibe und lerne die Vokabeln.
5) Practise the words in your workbook on page 49 (ex.1+2).
Übe das Vokabular im Workbook auf der Seite 49.
Hinweis zu Aufgabe 1: Denke bei den Verben an das -s bei he/she/it !!!
zu Aufgabe 2: Wort Nr 9 ist ´need`

Text 1: My sports

1) p.82 ex.1: a) mündlich, b) schriftlich
2) Copy and study the vacabulary of Text 1 (pp. 215/216 →´I could`)
3) Read the two texts of ex. 2 on pp. 82 and 128. Then answer the questions.
Lies den Text in Aufgabe 2 auf der Seite 82 und auf der Seite 128. Dann beantworte die
Fragen mündlich.
4) Do exercises 3, 4a and 5b.
Hinweis zu Aufgabe 3: Man benutzt verschiedene Verben wenn man über Sportarten
spricht. Hier sollst du Sportarten einordnen. Zu Aufgabe 4a: mündlich!
5) Practise: Workbook pp.50/51 ex. 1,3,4,5,6
Hinweis: Aufgabe 6 im Workbook ist eine Textproduktion (Email). Bitte schick mir
deinen Text wie gewohnt an sabine.86@web.de.
6) Revise vocabulary. Wiederhole die Vokabeln.

Lösungen
workbook p.49
ex.1
Jalen sometimes takes photos.
Li often plays the piano.
Kinga watches films.
Ben rides his bike.
The friends send text messages.
They often go to the cinema.
ex. 2
1. difference
2. dance
3. singer
4. choir
5. listen
6. song
7. guitar
8. instrument
9. need
book p.82
ex.1b)
1 rugby
2 table tennis 3 volleyball 4 gymnastics
5 badminton
6 horse riding
7 karate
8 hockey
9 netball
10 skiing
ex. 3
play football, hockey, netball, volleyball, rugby, table tennis
go swimming, skiing, horse riding
do gymnastics, karate
ex. 5
example:
Last week I went swimming. Last year I did karate but I didn´t like it.
I´d like to go horse riding because I like animals.
workbook
ex.1
rugby, badminton, hockey, horse riding, table tennis
skiing, netball, volleyball, karate, gymnastics

ex. 3
play, plays
does, goes
plays, do
goes, go
ex. 4
played, liked
walked, did
tried
wanted
watched, went
was, loved
ex.5
1c

2f

3e

4a

5b

6d

