
Klasse 5c -   Fach: Englisch 

Bearbeitungszeitraum: 01.-005.03.2021 

Bitte ALLE Aufgaben zusammen abgeben.  

Abgabetag ist immer (spätestens) freitags bis 17.30 Uhr.  

Am kommenden Freitag, 26.02.2021, findet um 9.00 Uhr eine Videokonferenz statt.  

day topic + exercise information + help 

Monday:  

• March 1st, 
2021 

• Vocabulary p. 206-
207: go swimming – 
blue box 

 

 

• Learn the months of 
a year. 

 

• EB p. 178: LF 5 : 
Copy the grammar 
rule into your 
grammar folder. 

Copy and learn the vocabulary. Send a 
photo of it. 

HINWEIS: Du kannst die Monatsnamen 
untereinander schreiben.  

HINWEIS: Der Link 
www.youtube.com/watch?v=qygMWYt74Pk 

www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

hilft dir dabei. 

 

-Bitte die Regel ins Grammatikheft 
abschreiben und ein Foto schicken.  

Wednesday:  

March 3rd, 2021 

 

• EB p. 56 No 1+2 
• EB p. 57 No 3a 

 
 
 
 

 

-No1: Anstelle von “Tell your partner five 
things”- “Write about five things.” Benutze 
alle Häufigkeitsadverbien (z.B. always). 

Thursday: 

March 4th, 2021 

 
• Worksheet – Months 
 
 
 
 
• Copy the ordinal 

numbers p. 243 (right 
column) 

• Practise the 
pronounication 

 
 
 
 
 
 

 

 

-Bitte die Kardinalzahlen (rechte Spalte) 
bitte RICHTIG ins Vokabelheft abschreiben 
und ein Foto schicken.  

-Übe die Aussprache mithilfe der Audio-
Datei. 
www.youtube.com/watch?v=jOUdGf8oVc8 

www.youtube.com/watch?v=KLlKxIhjF_U 

http://www.youtube.com/watch?v=qygMWYt74Pk
http://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
http://www.youtube.com/watch?v=jOUdGf8oVc8
http://www.youtube.com/watch?v=KLlKxIhjF_U


 
 
 
 
 
 
 
 
• EB p. 57 No 2b+c 
• EB p. 57 No 4a+b 
• Worksheet-Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• WB p. 38 No 7+8 

www.youtube.com/watch?v=Z6XQCKZqIYI 

 

 

-Bitte hier den gelben Kasten sehr 
gründlich lesen. Es wird unterschieden 
zwischen geschriebenen und 
gesprochenem Datum.  

4b: hier ist die gesprochene Weise, die du 
in die Schreibweise eines Datums 
umwandeln musst. Du findest Hilfe auf dem 
Arbeitsblatt “Dates” 

 

 

-No 8: Suche im Internet nach den 
Geburtstagen dreier berühmter Leute. Du 
gibst den Namen ein und dann findest du 
unter Wikipedia das Geburtsdatum. 
Schreibe es auf.  

Friday:  

March 5th, 2021 

 
VIDEOKONFERENZ 
9.00- ca. 9.30 Uhr 

You need all your English material and a 
pen.  

DEADLINE for handing in all your work 
outs of the week. Please send them by 
5.30p.m. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z6XQCKZqIYI

