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Musik Klassen 5b und 5c                                               KW 25-26 vom 05.06 bis zum 25.06.2020 

Hallo Ihr Lieben, 

da wir jetzt in der Coronazeit sind, hört euch biHe den Song „Zusammenstehen“ von Sebel (Sänger 

und Songwriter aus Recklinghausen) an und lernt ihn zu singen. Bei der Zeugnisausgabe können 

wir das Lied zusammen singen. YouTube: 

hHp://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE 

Zusammenstehen (Corona Virus Lied) von Sebel 

Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht 
Aus 'nem fiesen dunklen Hinterhalt 
Erst einen, dann zwei, dann gleich tausende 
Und es ist kein Ende in Sicht 
Auch der Kiosk um die Ecke macht die SchoHen dicht 
Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht 
Doch, ich glaub', dass sich da gerade was großes tut 
Zwischen hier und dem Ende der Welt 
Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt 
Ich bleib' Ophmist und ich geb' nicht auf 

Am Ende kommt beshmmt etwas Gutes raus 
Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen 
Das Große und Ganze sehen 
Und in den Kampf gehen, gegen das Virus 
Weil wir alle zusammenstehen 
Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal 
Ob arm oder reich 
Ob schwarz oder weiß 
Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis 
Auch…  
 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.hmpert@wbg-boHrop.de. 

Viel Erfolg und Spaß damit!  
Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 
Eure Frau Timpert 

http://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE
mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de


Aufgaben 15.06. bis 21.06.2020 
  

5

A weekend at Grandma’s house 

Olivia is often at her mum’s house at the weekend.  
But this weekend is different.  
Lucy and Olivia are at their grandma’s house. 
Grandma is their dad’s mother. She has a big house 
and a nice garden.  
Grandma and Grandad have a pet. It’s a grey cat 
and her name is Kitty. Lucy and Olivia love Kitty.  
They often play with her. It’s fun.
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It’s Saturday. Grandma and the girls want to go shopping. Everyone takes a bike.  
Grandma has a new bike. It’s red and blue. It’s a birthday present and she likes it.  
Olivia has her dad’s old bike. It’s black and it’s very old, but it’s OK.  
Lucy can take Kate’s bike. Kate and her family live in the house next to Grandma’s house.  
Kate is five and she’s Lucy’s friend.  

 Grandma: OK, girls! Are you ready? Let’s go! 

Now Grandma and the girls are at the supermarket. They want to buy some things for the 
weekend.  

 Grandma: I want to make a cake with you. We need milk and butter. 
 Olivia: Do we need eggs too? 
 Grandma: Yes. Look, here they are. 
 Lucy: Can we watch a movie in the evening, Grandma? Then we also need crisps. 
 Grandma: A movie? Oh yes! Let’s buy a packet of crisps. But we need some fruit too. Do you 

like oranges or bananas? I love bananas. 
 Olivia: I don’t like bananas, but I like oranges. Can we buy a bottle of coke too? 
 Grandma: Yes. We also need tomatoes and cheese for Sunday. I want to make a pizza on 

Sunday.  
 Lucy: Let’s buy some chocolate for Grandad. He loves sweets. He wants the new 

chocolate with nuts. Where is it?  
 Grandma: Let’s ask Mrs Robin. She can help us. 

1 Read the text. Right or wrong? Tick (✓) the correct box for each sentence.

Lies den Text. Richtig oder falsch? Hake für jeden Satz das korrekte Kästchen ab.

right wrong

1. Olivia is at her mum’s house this weekend.

2. Grandma’s cat is grey.

3. Her name is Tabby.

 



 

Example: Where are Olivia and Lucy this weekend? 

 at Grandma’s house  

1. What do the girls often do with Kitty? 
   
2. What do you know about Olivia’s bike? Write 2 things about it. 
   
3. How old is Kate? 
   
4. What fruit does Grandma like? 
   
5. What do they buy for Grandad? 
   

1. Grandma has a big house and  . 

2. Grandma’s new bike is  . 

3. Kate and her family live  . 

4. Olivia likes oranges, but  . 

5. Grandma needs tomatoes and cheese. She wants to  . 

4. The girls walk to the supermarket.

5. Grandma wants to buy a cake for the girls.

6. Lucy wants to watch a movie in the evening.

7. Grandma loves bananas.

8. Olivia wants to buy a bottle of coke.

2 Answer the questions about the text. Write more than one word.

Beantworte die Fragen zum Text. Schreibe mehr als ein Wort.

3 Complete the sentences with information from the text.

Ergänze die Sätze mit Informationen aus dem Text.

 



6. They don’t know where the chocolate is. But they can  . 

1. Saturday and Sunday are the                                            . 

2. My father’s mother is my                                            . 

3. You can buy food at a                                            . 

4. An                                             can be white or brown. You can make a cake with it. 

5. A                                             is a yellow fruit. 

GL 

Meine Lieben, 

bitte bringt zum Mittwoch ein Getreide eurer Wahl mit! 

Also die Pflanze. Nur eine. Jeder nur eine! 

Liebe Grüße 

Schröer

4 Find the right word from the text for each sentence.

Finde für jeden Satz das richtige Wort aus dem Text.


