
 

Wochenplan vom 30.03. bis 03.04.2020 von Herrn Bayer für die Kl. 5d 
 

Liebe Schüler, 
ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr in den letzten beiden 
Wochen so zuverlässig eure Arbeit erledigt habt.  
Ich bin sehr stolz auf euch. Weiter so! 
Bitte bleibt alle gesund! 
                                                                     Wolfgang Bayer, Klassenleiter der Kl. 5d 
 
Bitte mache in der rechten Spalte ein Kreuz, wenn du die Aufgabe gemacht hast! 
 

Fach/ Material Das musst du erledigen: X 
Englisch 
 
Buch, Heft, Vokabelheft 

• Vergleiche die Aufgaben von letzter Woche (S. 64/ 6 + S. 136/ 7 
a + b + 8 + S. 64/ 7 + S. 65/ 9 a + b) mit der Lösung und 
verbessere sie. Lösungen auf Seite 2/3  !!! 

• S. 169/ LF 9 zur Wiederholung lesen + lernen, anschließend  

• S. 65/ 10a ins Heft 

• Vokabeln von Unit 3 S. 191 – 195 wiederholen 

• S. 67/ 1 a - c 

• „Test and Check“ S. 70 + 71  ins Heft 

 

Mathematik 
 
Buch, Übungsheft 

Stadtplan und Gitternetz 

S. 76 / 1 und 2 schriftlich ins Heft 

Welche Straßen befinden sich im Bereich A 2 ? /Schreibe sie auf!) 

S.77/ 5 Übertrage das Gitternetz genau in Dein Heft 

Schreibe die Merkhilfe S. 77 ab und markiere die Begriffe x-Achse 

Und y-Achse farbig 

Übung S. 77/ 8 a  

Zum Weiterüben für fleißige Schüler: S. 78 so viel du schaffst 

 

Deutsch 
 
Buch, Übungsheft, Lektüre 
„Ein Känguru wie du“  

Aufgaben zur Klassenlektüre „Ein Känguru wie du“ 

Bitte lies das Buch zu Ende  und erstelle ein Plakat.   

Zeichne die wichtigsten Figuren und deren lustigste Sprüche. 

Das Plakat könnte auch wie ein Comic gestaltet sein. 

Erzähle (schriftlich) von deiner liebsten Textstelle! 

Was genau hat dir dabei so gut gefallen? 

 



 
 
 

 

Lösung zur BS. 64/ 6 in Englisch: 

Luca (he) has a brother and a sister. 

Luca and Jack often (they) have fun with their bikes in the Central Park. 

Ellie´s mum and her stepdead Pete (they) have a house in Hill Road. 

Ellie´s dad (he) has a flat in Greatfield Street. 

The flat (it) has a yellow bathroom and two toilets. 

Berry (she) has a pony. 

Berry and her mum and dad (they) often have a picnic on the beach. 

On his birthday Adam (he) has party with his friends. 

 

Lösung zur BS. 136 / More practice 7 a + b in Engli sch: 

a) Cyril and Sandy (they) get up early.  

Then they go to the beach.  

Cyril: It’s my birthday today. 

I always have a party.  

I meet all my friends.  

Sandy: Great! I love parties. 

 

b)  1. Sandy (she) buys nice things at the market. 

2. Cyril (he) stays at home. 

3. He makes a big birthday lunch. 

4. Cyril´s friends (they) come in the afternoon. 

5. They go swimming. 

6. Then they play games. It’s a great day! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lösung zur BS. 136 / More practice 8 in Englisch: 

At the weekend I go to my dad’s flat. 

He always gets up up first. 

He makes breakfast for me and the baby. 

My stepmum (she) stays in bed. 

We sometimes go shopping at the market. 

After lunch I meet my friends in town. 

In the evening dad (he) watches TV with Alisha. 

I sometimes watch too. Or I play with Finn. 

On Sunday evening I go home to my mum’s house. 

 
Lösung zur BS. 65 / 7 in Englisch: 

1. Monday to Friday I live with mum in Hill Road. 

2. In the morning I go to school with mum. 

3. I meet my friends at school. 

4. We have lessons and then I have lunch in the canteen. 

5. In the afternoon I come back from school by bus. 

6. I sometimes go to town or I stay at home and listen to music. 

 

Lösung zur BS. 65/ 9 a + b in Englisch: 

a) 1C – 2D – 3E – 4A – 5F – 6B – 7H – 8G 

b) 1H – 2D – 3H – 4B – 5A – 6A, B and E 

 


