
Arbeitsplan Englisch 
5b 

Unit 3 
 

Hello boys and girls!       

Hier kommt euer neuer Arbeitsplan für die nächsten 2 Wochen (4. - 15. Mai). 

Genauso wie beim letzten Mal hoffe ich, dass es euch allen gut geht und ihr so gut wie 

möglich versucht, mit den Englischaufgaben am Ball zu bleiben! 
 

Let’s go! 

Diesmal bekommt ihr einige Aufgaben aus dem Buch und Arbeitsheft. Dabei geht es unter 

anderem um zwei neue Grammatik-Regeln, die ihr euch gut selbst erarbeiten könnt.  

1. Ordnet im Buch auf Seite 42/Aufgabe 2 die Texte zu den passenden Bildern. Beachtet 

das Beispiel und schreibt es wie folgt ins Heft: 

Picture 1 – Take the apples out of the oven at 5:15. 

 

2. Lest euch im Buch die Grammatikregel G11 Das Verb can/can’t auf der Seite 126 

genau durch und schreibt sie sauber und ordentlich ins Heft.   

 

3. Mit Aufgabe 3 auf Seite 43 sollt ihr nun mit Hilfe der zuvor abgeschriebenen Regel 

einige Sätze umschreiben. Dabei geht es darum, dass ihr mit dem Satzanfang „Can 

you…“ und dem Satzende „…,please?“ höflichere Aufforderungen formuliert.  
 

Beispiel: 

Come to the drama hall at 2:55. → Can you come to the drama 

hall at 2:55, please? 

 

4. Danach bearbeitet ihr Aufgabe 6 im Workbook (Arbeitsheft). Hier fehlen dieselben 

Satzbausteine (Can you…,please?) wie in der Aufgabe im Buch. Außerdem sollt ihr 

auch die passenden Antworten zu den jeweiligen Fragen/Aufforderungen entweder 

mit „you can“ oder „you can’t“ vervollständigen. 

 

5. Lest euch im Buch die Grammatikregel G12 Der Imperativ auf der Seite 127 genau 

durch und schreibt sie sauber und ordentlich ins Heft.   

 

6. Schreibt die Regeln von Aufgabe 4a auf Seite 43 in euer Heft und bildet mit Aufgabe 

4b weitere Regeln mit den vorgegebenen Verben (be, bring, leave, open, play, put). 
 

Beispiel: 

1. Don’t play football in the hall! 

7. Welche Regeln kennt ihr aus der Schule? Schreibt mindestens 5 Regeln ins Heft. 

Beispiel: 

Don’t shout in class! 

… 



 

8. Auf Seite 28, Aufgabe 7 im Workbook übt ihr noch einmal das, was ihr in den 

Aufgaben oben schon gelernt habt. Schaut euch genau den ersten Beispielsatz an! 

 

9. Zuletzt bearbeitet ihr im Workbook auf Seite 29 die Aufgabe 8, 9 und 10. Hier müsst 

ihr einige Vokabeln aus der Unit 3 in die Lücken einsetzen. Auch hier steht zu jeder 

Aufgabe ein Beispiel, das euch genau zeigt, wie es geht. 

 

So far, so good… 

Ich wünsche euch weiterhin viel Durchhaltvermögen, Geduld und frohes Schaffen und hoffe, 

dass wir uns bald wiedersehen!! 

 

Lots of love 
xxx 

Ms. Jumel 
<3  

 










