Homeschooling II
Eisenberg, den 19.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5,
zunächst hoffe ich, dass es euch allen gut geht, und dass der Kontakt zwischen euch über die modernen
Medien
gut funktioniert. Heute bekommt ihr neue Aufgaben von mir.
Da mir bewusst ist, dass die technischen Voraussetzungen (PC, E-Mail, Drucker …) nicht bei allen Schülern
gegeben sind, möchte ich darum bitten, dass diejenigen, die mit mir Kontakt aufnehmen können, ihren
Mitschülern über Whatsapp oder Telefon wichtige Infos/ Lösungshinweise zukommen lassen.
I Festigung der gelernten Vokabeln (book p.212-214) (in den Hefter /exercise part schreiben)
Translate into English.
1. Wir gehen zusammen in den Zoo.
2. Wir sammeln Geld für die Tiere.
3. Heute ist der …. April 2020.
(entsprechendes Datum eintragen, z.B. … the 21st April…)
4. Sie gehen am 4. Juli ins Kino.
5. Deine Geburtstagsfeier ist eine tolle Überraschung.
6. Meine Mutti macht einen Schokoladenkuchen.
7. Vergiss nicht die Geschenke!
8. Gib mir bitte die Süßigkeiten!
Hinweis: Denkt beim Übersetzen bitte an die word order im positive statement (bejahenden Aussagesatz)!
z.B.

Subjekt – Prädikat – Objekt – Ortsangabe – Zeitangabe
They
have
a party in the garden in the afternoon.

II Adverbs of frequency (Neues Thema !! Scheibt die Übersicht in den Hefter (grammar part). Lernt die Regeln!
Adverbs of frequency / Adverbien der Häufigkeit
Adverbs of frequency verwendet man, wenn man sagen möchte, wie oft etwas passiert.
often – oft,
always – immer,
never – nie,
sometimes - manchmal
* Sie stehen vor dem Vollverb, d.h. an 2. Stelle nach dem Subjekt.

Subjekt adverb of frequency Prädikat
I
Tom
We
They

often
sometimes
never
always

…

eat
plays
go
meet

apples.
football in the garden.
to the cinema.
their friends.

* In Sätzen mit der Form von be steht das adverb of frequency dahinter.
Ms Miller is never late.
I am often in our garden.
We are always outside in our free time.
Übungen:
book p. 74/ 7 +8a
schriftlich in den exercise part mit Überschrift: Exercise: Adverbs of frequency
work book p.52/ 4a-c
Für die Zusendung der Lösungen /für Anfragen bin ich auch weiterhin unter
homeschooling-seibicke-placzek@t-online.de für euch erreichbar.
Viele Grüße
S. Seibicke-Placzek

