
 

Wochenplan vom 20.04. bis 24.04.2020 von Herrn Bayer für die Kl. 5d 
 
 
Liebe Schüler, ich habe mich sehr gefreut viele von euch wieder mal zu sehen. 
Es ist beruhigend, dass es allen gut geht und auch die Familien gesund sind! 
Leider können wir noch nicht mit dem Unterricht starten, deshalb bekommt ihr in den 
kommenden drei Wochen jeweils einen Wochenplan. 
Das Material habt ihr schon, sollten Fragen entstehen so schreibe bitte eine Mail an: 

bayer@sperberschule.de 
 
Ich möchte mich noch bei Herrn Balikci bedanken, der mir wie immer sehr geholfen hat! 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund!      Wolfgang Bayer, Klassenleiter der 5d 
 
 
 
Bitte mache in der rechten Spalte ein Kreuz, wenn du die Aufgabe gemacht hast! 
 

Fach/ Material Das musst du erledigen: X 
   

Mathematik 
 
Übungsmaterial, Heft 

Wiederholung Grundrechenarten 
 
S. 37 „ In Kopf dividieren“ 
S. 38/39 „Schriftlich Dividieren“ 
S. 40 „Dividieren mit Rest“ 
Bitte auch folgende Lernvideos anschauen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2A-9_-GCXrA 
 
Für Mathe- Profis: 
https://www.youtube.com/watch?v=gVZfS77PJrQ 
 

 
 

Deutsch 
 
Übungsmaterial, Heft 

 

Rechtschreiben: Groß- und Kleinschreibung 
 

Material1: Satzanfänge großschreiben  
„Marcos Erlebnisse/ Marcos Ferienpläne“ 
Material 3: Artikelprobe 
Material 4: Artikelprobe und Plulalprobe 
Material 6: Nomen an den Endungen erkennen (sehr wichtig!) 
Material 7: Nomen an den Begleitwörtern erkennen 
 

Bitte alle Übungen ins Heft ( pro Tag eine Seite) 
 

 

Englisch 
 
Buch, Heft, Vokabelheft 

Siehe nächste Seiten!  



 
 

Wochenplan für Englisch vom 20.04.20 bis zum 24.04. 20 
 
5b + 5c + 5d am Montag: 
 
1. Schaue dir die 8 Bilder auf S. 72 und 73 zur Story „Berry‘s farm“ an. Lies noch 

nicht den Text auf Englisch. 
2. Schreibe in dein Heft die Überschrift „Berry’s farm“ und beschreibe jedes Bild in 1 

bis 3 Sätzen auf Deutsch. 
3. Schreibe die Vokabeln von S. 195 (lot’s of) bis S. 196 (chicken) in dein 

Vokabelheft und lerne sie anschließend. Tipp: Zeichne neben die Wörter das 
entsprechende Tier. Wenn du kein Vokabelheft hast, schreibe sie in dein 
Englischheft.  

4. Lies nun den Text „Berry’s farm“ auf Englisch laut (am besten einem 
Familienmitglied vor). Wenn dir Wörter unbekannt sind, schaue sie im Kapitel 
Dictionary (S. 206 – 216) nach. 

5. Gebe die Tiere in Google ein und höre dir an wie man sie ausspricht, spreche die 
Wörter mehrmals nach: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5d am Dienstag/ 5b + 5c am Mittwoch: 
 

6. Lies das Arbeitsblatt „Welcome to the farm“ (siehe unten) aufmerksam durch, lies 
dabei laut und deutlich. Dreh es um und bearbeite Aufgabe 2a und b auf BS. 73 
im Heft.  
Lies das Arbeitsblatt noch einmal und vergleiche mit deinen Antworten. 
Lösungen werden am Donnerstag online gestellt. 

7. BS. 73/ 3a: Schreibe mindestens zwei Sätze (gerne auch mehr) in dein Heft. 
Die Satzbausteine aus dem grünen Kasten helfen dir beim Formulieren. 

8. Für Aufgabe 3b musst du ein Telefonat/ Viedochat mit einem/mehreren 
Klassenkameraden vereinbaren und führen. Erzählt euch auf Englisch 
gegenseitig, wohin/ zu welchen Tieren ihr auf der Farm gerne gehen würdet. 

9. Bearbeite online folgende Aufgaben: 
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/englisch/animals.htm  

10. Wiederhole die Vokabeln von S. 195 (lot’s of) bis S. 196 (chicken) 
5b + 5c + 5d am Donnerstag: 
 
11. Schreibe die Vokabeln von THEME 1 auf S. 196 (von „from Monday to Friday“ 

bis „late“) und den blauen Kasten in dein Vokabelheft und lerne sie anschließend. 
Wenn du kein Vokabelheft hast, schreibe sie in dein Englischheft.  

12. Lies die Story B.S. 74 und beantworte die Fragen von Aufgabe 1 in ganzen 
Sätzen, indem du sie in dein Heft schreibst. 

13. BS. 138/ parallel exercise 1 „From Monday to Friday“ ins Englischheft 
14. BS. 138/ more practice 2 „Berry’s day“ ins Englischheft 
15. Wiederhole die Vokabeln von S. 195 (lot’s of) bis S. 196 (late) 
16. Freiwillig: BS. 74/ 2 

 
 
 

AB: Welcome to the farm p. 73  

 

Mum:  

 

Berry:  

 

Kids: 

Berry:  

Woman:  

Berry, can you stay here in the shop, please? I want to go to town. Dad 

is with 

the ponies. He’ll be back soon. 

OK, Mum. I can do my homework in the shop. Bye! 

Oh, no! Lots of kids! And mum is in town and dad is with the ponies. Oh, 

well. 

Wow! / Hey, it’s cool here! / I love it!  



Berry: 

Woman:  

Berry: 

 

 

Kids: 

Berry: 

 

Girl: 

Berry: 

 

Boy: 

Berry: 

Girl: 

Berry: 

Boy 2: 

Berry: 

Kids: 

Boy: 

Berry: 

Boy 2: 

Berry:  

 

Kids: 

Good morning! 

Good morning. We want to visit the farm please. One adult and 8 

children. 

Er, OK. That’s, er, £59.50 please. 

Here you are. 

Thank you. Ok, everybody. Welcome to Merryweather Farm. And er, 

well, there are lots of things to do and to see here on the farm. Here’s a 

plan of the farm. Can everybody see it? 

Yes! 

We have horses, and ponies, and donkeys. The donkeys are in the 

barn, here. 

And the ponies are here, in the fields. You can ride the ponies, if you 

like. 

Do you have other farm animals - like cows? 

Well, we don’t have cows. But we have other farm animals. We have 

sheep. 

And we have pigs. 

Do you have birds - like ducks? 

Er, yes. We have ducks. But we don’t have chickens. 

And do you have rabbits? 

Yes, we have rabbits. 

Ooh! Rabbits! 

And two rats! 

Ooh! / Cool! 

Rats? Ugh! 

Rats are nice! 

What about toilets? Do you have toilets? Erm, I want to go to the toilet. 

Yes, the toilets are near the barn. Have fun everybody. I’m here in the 

shop, if 

you need me. 

I want to go to the trampoline / I want to go to the zipwire / ... 

 

 


