
Arbeitsaufträge Klasse 5 a Englisch Frau Schnepp 

Vom 18.01.2021 – 22.01.2021 

 

1. Bitte alle Aufgaben aus dem Buch auf Blockblätter erledigen. 

2.  Die Blockblätter dann zusammen tackern und euren Namen drauf schreiben.  

3. Bitte bis spätestens Montag, den 25.01.2021 in der Schule abgeben!. Bitte 

keine Fotos per Mail / schul.cloud schicken, da die Qualität meistens zu schlecht ist! 

4. Aufträge im Workbook kommen selbstverständlich direkt ins Workbook! (Am besten die 

bearbeiteten Seiten kopieren und dann auch in der Schule abgeben!) 

5. Es handelt sich um Wiederholungsaufgaben!! Eure Bearbeitung wird sehr 

wahrscheinlich in eure Note für das 2. Halbjahr mit einfließen!  

6. Bitte lest zuerst die Arbeitsaufträge, bevor ihr startet! 

 

Aufgaben ( alle im Buch): 

• S. 40 ganze Seite (Text lesen + Nr. 2 abc  → Hilfen dazu findet ihr auch im Buch 

S. 167!) 

• S. 42/ 43 Text lesen + Nr. 1 auf der S. 42 oben 

• S. 43 Nr. 2 (gehört noch zum Text S. 42/ 43) 

• S. 49 Nr. 3 + 4 (Wiederholungsübung zum Verb „be“ = „sein“) 

➔ Falls ihr euch nicht mehr genau an „be“ erinnern könnt, im Heft haben wir 

sehr viel dazu aufgeschrieben. Zusätzlich findet ihr nochmals Infos zu „be“ 

im Buch S. 167. 

 

 

 

 

 



Erklärungen zu Buch, S. 40 (Fragen und Antworten mit „be“) 

 

Im Deutschen antworten wir auf Fragen oft nur mit „JA“ oder „NEIN“. Im Englischen 

ist dies nicht so, da die Antwort „JA“ oder „NEIN“ alleine meist unhöflich erscheint. 

Im Englischen werden daher bei einer Antwort auf eine Frage sogenannte 

„Kurzantworten“ verwendet. Dies ist höflicher. 

 

Beispiele: 

Frage Antwort 

Are you from London? Yes, I am. 

ODER: 

No, I am not.  

Is he okay? 

(Geht es ihm gut?) 

Yes, he is. 

ODER: 

No, he is not/ No, he isn`t. 

Are you tired? 

(Achtung Mehrzahl: Seid ihr müde?) 

Yes, we are. 

ODER: 

No, we are not. / No, we aren`t. 

Are they nice to you? 

(Sind sie (viele) net zu dir?) 

Yes, they are. 

ODER: 

No, they are not. / No, they aren`t. 

 

ALSO: 

 

Yes,     +                     

I am 

You are 

He/ she/ it is 

We are 

You are 

They are 

No, + 

I am not 

You are not 

He/ she/ it is 

not 

We are not 

You are not 

They are not 


