
Mein Plan für Woche 8: 

 

Lernbe-
reich 

Diese Aufgaben soll ich in dieser Woche bearbeiten. 

 

Habe ich meinen Wochenplan 
geschafft? 

Deutsch 

 

Deutsch-Arbeitsheft: S. 34 - Fleißig wie… 
 
1) Wiederhole die 5-Schritt-Lesetechnik in deinem 
Deutschbuch auf S. 68 
 
2) Lies den Text mithilfe der 5-Schritt-Lesetechnik 
und bearbeite dann Aufgabe 2. 
 

 

  , denn 
   
   
   
   
    

Hinweis: Die Deutschaufgaben gebt ihr mir bitte 
von nun an jeweils dienstags in der Schule ab.  
 
Solange ihr eurer Heft noch nicht zurück habt, 
notiert ihr eure Aufgabenlösungen bitte auf 
separaten Blättern, die ihr mit eurem Namen 
verseht und mithilfe eines Heftstreifens 
zusammen abheftet. 

 

 
 

 
 

 
 

Mathe 

 

1. Schreibe den roten Kasten vom Arbeitsblatt in 
dein Heft. 

2. Löse die Aufgaben Nr.3, 4, 5 

3. Zussatzaufgabe: Nr. 6 

Bei Fragen oder Problemen schreib mir eine E-
Mail an: Hemmer.K@gmx.de und schickt mir bitte 
am Ende der Woche eure Aufgaben an die E-
Mail: Hemmer.K@gmx.de 

 

  , denn 
   
   
   
    
 

Wichtiger Hinweis:  
 
Schickt mir bitte alle eure Matheaufgaben seit 
Beginn der Schulschließung an meine obige 
E-Mailadresse oder gebt sie nächste Woche 
Dienstag bei einem eurer Klassenlehrer ab! 
Vergesst nicht eure Namen auf die Blätter zu 
schreiben.  

 

 
 

 
 

 
 

Englisch 1) Seite 240 abschreiben und üben 
2) Arbeitsblätter bearbeiten 
 

 
  , denn 
   



 

Hinweis: Die Englischaufgaben gebt ihr mir bitte 
von nun an jeweils dienstags in der Schule ab.  
Sollte das Heft von mir eingesammelt werden und 
es gibt Aufgaben, die aufgeschrieben werden 
sollen, wird in der Woche auf ein Blatt 
geschrieben, welches dann eingeklebt werden 
soll. 

 

   
   
    
 

Weitere 
Lernbe- 
reiche  

 
   , denn 

   
   
    
 

 
 

 
 

 
 

 

Aufgaben, die in der Lernzeit oder zu Hause noch zu erledigen sind: 
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613 Die einfache Vergangenheit: Aussagen

The simple past: statements

Um über Dinge zu sprechen, die in der Signalwörter

Vergangenheit passiert und vorbei sind, yesterday gestem

verwendest du im Englischen die einfache last week letzte Woche

Vergangenheit (simple past).

Bei den meisten Verben hängst du für das simple past die Endung -ed an das Verb. Sie ist

für alle Personen gleich. Im Deutschen gibt es zwei Möglichkeiten, Vergangenes auszudrücken.

I played netball.

You watched TV yesterday.

He walked on the beach.

She worked last weekend.

We talked to Ray-B last week.

They wanted to buy things.

Achtung Aussprache: wanted ['wontrd]Achtung Schreibweise: stop — stopped [stopt]

Einige Verben haben unregelmäßige Formen.

go — went see > saw

buy — bought have — had

do — did win — won

 

  
 

Ich spielte Netzball. / Ich habe Netzball gespielt.

Du sahst gestern fern.

Er lief am Strand. / Er ist am Strand gelaufen.

Sie arbeitete letztes Wochenende.

Wir sprachen letzte Woche mit Ray-B.

Sie wollten Sachen kaufen.

Eine Liste der

unregelmäßigen

Verben findest du

auf Seite 79.

1 Find the words. Finde die Wörter.

Across >:

1 Olivia played netball.

4. Amber to the cinema.

6. Holly her homework.

Down v:

2. Irina a party.

3. Lucy her mum.

5, Luke to Dave.
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Put in the verbs. Setze die Verben ein.

  
1. Julia went —tothe 2. 3. Amy __

200 yesterday, a film last weekend. T-shirt on Monday,

 his 5. The girls
 

6. Harry

pizza. homework.

Match the sentences. Verbinde die Sätze, die zusammengehören.

We went to the cinema on Friday. @) Itold her about my weekend.

. [saw Kate atthe shopping centre,

b) He had the Money from his mother.

. Danny bought new clothes.

©) The film was very exciting.

I played computer games with my brother. d) We had fish and chips.

. Charlie and I walked to the cafe,

au>vnpp €) She was in the Sports shop.

. Italked to Jenny yesterday.

f} He won every game.

One word is wrong. Cross it out. Streiche das falsche Wort durch.

1 worked - bought - ge - saw

2. listened - see » went - wrote

3. like - wanted + did - had

4. made - won tell » talked
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