
 

Liebe Schülerinnen und  Schüler der Klasse 5d, 
 
die drei Wochen der Quarantäne habt ihr überstanden.  
Es war sehr angenehm zu hören, dass ihr gut gearbeitet habt 
und dass es allen gut geht. Ihr seid eine tolle Klasse, weiter so! 
 

Bis zum 19. April sind Ferien. In deiner Ostertüte findest du  
nicht nur Süßigkeiten, sondern auch ein Buchgeschenk. 
 

Bitte lies das Buch in den Ferien! 
 

Sicher interessierst du dich auch, welche Bücher deine Schulfreunde bekommen haben. 
Es gibt Abenteuergeschichten, Krimis, Jugendromane, Erzählungen aus anderen Ländern 
und vieles mehr.  
 

Nun zu deinen Aufgaben für die Ferien: 
 

1. Bitte bereite eine Buchvorstellung vor! Eine gute Anleitung findest du unter 
https://www.youtube.com/watch?v=2cA3QlqoP6g 
 
Informationen wie man eine Buchvorstellung aufbaut findest du unter 
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/sprechen-zuhoeren/zu-anderen-sprechen/ein-buch-vorstellen/ 
 
Später könnt ihr auch gerne Bücher tauschen und noch andere lesen! 
Wer nicht ganz fertig wird, hat nach den Ferien noch zwei Wochen Zeit. 
 
 

2. Ich plane eine kleine Fotoausstellung. Die Teilnahme ist freiwillig! 
    Nimm dein Handy und schicke zwei bis drei Fotos per E-Mail an folgende Adresse: 

 

bayer@sperberschule.de 
    Mache viele Fotos und wähle dann mit deiner Familie die schönsten aus! 
 
 

Folgende Anregungen können dir dabei helfen: 
- Fotografiere deinen Lieblingsort zu Hause! (Bitte nicht die Toilette!!) 

- Hast du in den letzten Wochen etwas gebastelt oder gemalt? 
- Mache eine schöne Aufnahme mit dir und deiner Familie! 

- Hast du bei Spaziergängen die Natur beobachtet? Was hast du entdeckt? 
- Zeige, ob du etwas gekocht oder gebacken hast! 

- Du kannst von dir auch gerne ein lustiges Selfie machen! 
- Zeige das schönste Abendessen/ das schönste Frühstück! 

 
Es wäre schön, von Dir zu hören, bleib gesund!  

Nürnberg, den 03.04.2020                          Euer Klassenleiter           Wolfgang Bayer         



 
 
 

                

   Wochenplan für die Osterferien ENGLISCH  
 
 
 

• Vergleiche die Aufgabe von letzter Woche (S. 67/ 1 a + c) mit der Lösung und verbessere sie. 

• S. 137/ parallel exercise 1 

• S. 169/ LF 9 zur Wiederholung lernen 

• Vokabeln von Unit 3 S. 191 – 195 wiederholen 

• „Test and Check“ S. 70 + 71 ins Heft (falls noch nicht gemacht, ansonsten mit der Lösung auf 

S. 232 vergleichen) 

 

 

 

Lösung zur BS. 67/ 1 in Englisch: 

a) On her birthday Sarah plays games and watches a film. 

c) Daniel: When’s your birthday, Ben? 

Ben: Thursday 21st October. 

Daniel: And what are your favourite activities? 

Ben: We play games. And we sometimes watch a film. 

Daniel: Sounds fun. Thanks, Ben. 

 


