
Aufgaben für die 5c vom 01.06 bis 05.06.2020


Aufgaben 01.06. bis 07.06.2020 

Writing  

Example: I always have a party.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

1 Write five sentences about your birthday. There is one example.

Schreibe fünf Sätze über deinen Geburtstag. Es gibt ein Beispiel.

  sometimes 

often 

always 

never

+

have a party 
✓

 
get presents from his friends 

eat cake 
dance at his party 
sing for his friends 
wear a costume

2 Write eight sentences about zoo animals. Write what the animals do and  
what they don’t do.

Schreibe acht Sätze über Zootiere. Schreibe, was die Tiere tun und was sie nicht tun.

bear ● penguin ● monkey 

● horse ● snake
+

sleep ● eat  

● play ● like
+

grass ● fish ● meat ●  

trees ● fruit

3 Write about you free time activities.

Schreibe über deine Freizeit.   In my free time I _____________________________



 
My free time 

Here are some examples 

- play a game / play with friends 

- at lunchtime cafeteria / eat a meal / eat a sandwich 

- read a book / play cards / run around /  

- do homework / learn for English 

- listen to music /  play computer games / watch TV 

- …… 

( your book page 212 )

4 It’s your birthday and you want to invite your friend to your party.  
Fill in the card.

Du hast Geburtstag und du willst deine/n Freund/in zu deiner Party einladen.  
Fülle die Karte aus.

Come to my birthday party!

Hi                                         ! (your friend’s name) 

It’s my birthday on                                          (day). Please come to my birthday party! 

My party is at                                          (time). 

We can   (3 activities) 
together. 

Please bring                                          (1 thing) to the party. 

Can you come? 

See you! 
                                         (your name) 



Musik KW 23 (Timpert) – Klasse 5b und 5c 

Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bes5mmt gehört und den Text mehr oder weniger auswendig gelernt. In 

der letzten Woche habt  Ihr mir Eure Amadeus-Rap als Videodatei oder live als Videochat 

verschickt. Es hat mich sehr gefreut, dass Ihr Euch traut von der Kamera zu rappen! Bravo!!! Bei 

einigen gab es Probleme mit der Dateigröße, deshalb habe ich ihnen erlaubt den Rap als 

Audiodatei zu verschickt. Den Einsendeschluss habe ich noch bis zum 02.06.2020 um 18:00 Uhr 

verlängert! Viel Erfolg!!! 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.5mpert@wbg-boZrop.de .  

Liebe Grüße und bleib gesund 

Eure Frau Timpert 

Biologie Kuruderi 5e/5c                            Thema: Sinnesorgane 

Aufgabe 1) Lies im Biologie Buch die S.173 

Aufgabe 2) Übertrage den Lückentext mit den passenden Begriffen in dein Hed bzw auf ein BlaZ und hede 
sie in deine Mappe. 
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