
Liebe Schülerinnen  und Schüler der Klassenstufe 5,  

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

Weiter geht’s mit den Englischaufgaben für die Woche vom 27.04. bis 30.04. (der 01.05. ist ja 

bereits Feiertag). Lies die drei kurzen Texte im school book auf den Seiten 48/49 und 

beantworte im Anschluss Fragen hierzu. Vokabeln, die du nicht verstehst, kannst du in der 

alphabetisch sortierten Wörterliste (S. 179 – 191) nachschlagen.  

Arbeitsaufträge: 

1. Schaue dir noch einmal die Vokabeln der Unit 2 von S. 164 (by) bis S. 165 (silly) an. 

Sie sind wichtig für das Verstehen der Texte. 

2. Lies den ersten Text „A day in the life of Jack Hanson“ zweimal gründlich durch. Schaue 

dir nun die Aussagen auf S. 49 Nr. 1a an. Stimmen sie? Schreibe die Aussagen in dein 

Englischheft ab. Wenn sie stimmen, füge ein „right“ hinzu. Wenn sie nicht stimmen, 

schreibe „wrong“. Wenn du die richtige Lösung weißt, kannst du diese auch noch 

hinzufügen. 

Beispiel: Aussage: Jack’s family has got a shop. 
      Wrong. Jack’s family has got a b&b. 
 
3. Dasselbe machst du nun mit den Texten „A day in the life of a poltergeist“ und „A 

day in the life of Bill and Ben“. 

4. Wie findest du die Texte? Bilde mindestens 5 Sätze mit den Wörtern im Kasten auf S. 

49 Nr. 2 

Folgende Sätzanfänge können dir dabei helfen: 

I like/ don’t like Jack’s/ Prunella’s/ Daniel’s essay because it is/ isn‘t… 

I think Jack’s/ Prunella’s/ Daniel’s essay is… 

Jack’s/ Prunella’s/ Daniel’s essay is/ isn’t… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A day in the life of _______________________________________(dein Name) 

 

Nun bist du an der Reihe! Schreibe einen kurzen Text über dich, getreu dem Motto: „A 

day in the life of … (dein Name)“ 

Beispiel: First I get up. Then I…After that I… 

Folgende Wortspeicher können dir dabei helfen: 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

Wortspeicher Satzanfänge: 

First I…  

Then I…,  

After that I…,  

At 8/9/10 o’clock I… 

In the morning/ afternoon/ evening I… 

After breakfast/ lunch/ dinner I… 

Wortspeicher Aktivitäten: 

get up, have breakfast/ lunch/ 

dinner, play with my 

sister/brother/mum/dad/cat/dog, 

play football, read a book, watch TV, 

write a letter to…, help my 

mum/dad, do my homework, clean 

my room, feed my cat/dog, go to the 

park, listen to music… 



Die Aufgabe 5 „A day in the life of…(dein Name)“ schickst du bitte – wie gewohnt – an deine/n 

Englischlehrer/in, sobald du sie bearbeitet hast. 

Viele liebe Grüße 

Frau Beyer, Frau BLechschmidt, 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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