
Liebe Schülerinnen  und Schüler Klassenstufe 5,  

Good morning and hello form 5a, 5b, 5c and 5d! 

Die Osterferien sind vorbei und wir Englischlehrer haben uns neue Aufgaben für euch 

überlegt. Los geht es mit der Woche vom 20.04. bis zum 24.04. 

1. Das „freiwillige Material für die Ferien“, welches bereits vor den Ferien hochgeladen 

wurde, ist nun verpflichtend. Wenn ihr hiermit fertig seid, meldet euch, dann werden 

wir euch zusätzliche Aufgaben geben. 

2. Unten findet ihr das Arbeitsblatt: „My easter holidays“. Dieses füllt ihr bitte aus und 

schickt es anschließend (spätestens bis Freitag) per Email an eure/n 

Englischlehrer/in.  

 

Die Aufgaben für die Woche vom 27.04. bis zum 30.04. werden kommendes 

Wochenende hochgeladen. 

 

Wir grüßen euch und: bleibt gesund! 

 

Frau Beyer, Frau BLechschmmidt, Herr Castellucci und Herr Dasbach 

 

Arbeitsblatt bitte mailen an: 

Kl. 5a:  s.beyer@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

Kl.5b:  n.blechschmidt@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

Kl. 5c:   m.castellucci@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

Kl. 5d:  t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de 
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My easter holidays  

Die Osterferien sind vorbei und wir Englischlehrer möchten gerne von euch 

erfahren, was ihr in den Osterferien gemacht habt. Damit die Aufgabe für euch 

machbar ist, schreibt ihr die Sätze im simple present, also der einfachen Form 

der Gegenwart. Wie ihr gelernt habt, verwendet man diese Zeitform, wenn 

man etwas regelmäßig macht. Beispiel: On Mondays I play with my dog in the 

garden. 

Auf der Seite 136 kannst du die Regeln zum simple present noch einmal im Schulbuch nachlesen. 

Aufgabe: Denkt euch für jeden Wochentag eine Aktivität aus. Verschiedene Wortspeicher helfen 

euch beim Formulieren der Sätze.  

On Mondays _______________________________________________________________________ 

On T______________________________________________________________________________ 

On _______________________________________________________________________________ 

On _______________________________________________________________________________ 

On _______________________________________________________________________________ 

On _______________________________________________________________________________ 

On _______________________________________________________________________________ 

 

Wortspeicher activities 
play                                     clean                                   make 
eat                                       watch                                 work 
feed                                     help                                    sleep 
go                                         listen to        write 
do                                         get up        read 

 

  

 

 

Wortspeicher rooms 
kitchen 
living room 
bathroom 
bedroom 
dining room 
(garden) 

Wortspeicher family 
sister 
brother 
mother 
father 
grandma/ grandpa 
(dog/ cat/ hamster…)     


