
 

In der letzten Woche habt ihr euch mit dem Thema „Word Order“ beschäftigt. Dazu habt ihr einen 

Text im Buch gelesen, eine Tabelle erstellt, ein Video geschaut und Aufgaben im Workbook gemacht.  

In dieser Woche wollen wir das Thema vertiefen. Doch zunächst korrigiere bitte die Aufgaben der 

letzten Woche. Falls du dein Heft oder Workbook bei deiner Klassenlehrerin abgegeben hast, kannst 

du dies auch später erledigen. 

 

Friday Dinner, TB p.60 

Place Time 

On the table 
In the kitchen 
to the Brecon Beacons 
near Caerphilly Castle 

In a few minutes 
In the afternoon 
in the morning 

 

Workbook p.43/3 Where and when 

1. Tim will be in bed at nine o’clock. 

2. Florian will be at the bike shop at ten o’clock. 

3. Becky and Lucy will be at the shops at ten-thirty. 

4. Becky will be at the sports centre at two o’clock. 

5. Becky and Tim will be at a party at five o’clock. 

6. Lucy and Florian will be at the cinema at seven o’clock. 

 

Workbook p.43/ Now you 

In dieser Aufgabe solltest du eigene Sätze schreiben. Hier findest du Beispiele: 

- My sister will be at school on Monday. 

- My best friend will be at home on Saturday. 

- My mother will be in town on Wednesday. 

 

Ob du die Activity Page 2 richtig erledigt hast erkennst du an dem Bild im Hintergrund. 

Denke auch immer daran, die aktuellen Vokabeln aus Unit 4 und die irregular verbs zu üben. 

Nun folgen die Aufgabe für diese Woche. Du brauchst dein Buch, dein Heft und einen Computer. 

Drucke den Wochenplan und die Aufgaben aus und klebe die Blätter in dein Heft. Falls du dein Heft 

abgegeben hast, klebe sie später ein. Aufgaben aus dem Buch kannst du auf ein Collegeblockblatt 

schreiben und später einkleben oder übertragen. 

 

Have fun! 

Mrs. Herz, Mrs. Lenz and Ms Rossati  



Aufgaben für die Woche vom 11.05. bis 15.05. 

Nr. Aufgabe ✓ erledigt am 

1 Erledige die Aufgabe zum Thema Word Order unter der Tabelle  

2 Erledige die Aufgaben online unter folgendem Link: 
 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/word-
order/exercises 
 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/word-
order/exercises?02 
 

 

3 Wortschatzarbeit: Textbook p.64/1 a 
Schreibe die Sätze in dein Heft (oder auf ein Blatt) und finde das 
passende Wort im grünen Kästchen rechts oben. 

 

4 Wie immer Vokabeln (Unit 4 TB p.162)  und irregular verbs üben.  
  

 

Word Order 

Oh je, hier ist einiges durcheinander geraten. Schreibe die Sätze richtig auf. Denke daran: 

Subject - Verb - Object - Place - Time 

1. I  in the kitchen   breakfast  every morning   eat 

I eat breakfast in the kitchen every morning. 

 

2. plays football  on Mondays   Paula    in the stadium 

 

 

3. learns English   Clara   at the computer   in the afternoon 

 

 

4. my cat   every day   in the garden   plays 

 

 

5. every evening   Andy   TV   in his room   watches 

 

 

6. goes shopping   my dad   on Wednesdays   into the city  

 

 

7. at the café   we   ate   yesterday ice cream  

 

 

8. at my friend’s house   slept   last weekend   I 
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