
5b, Englisch, Aufgaben für Montag, den 25.01. 

 

Good morning! 

Here are your tasks for today. Please send me all answers right today! (Schicke mir alle 

Antworten noch heute!) 

1. Book, p. 47 

 6 WORDS Families + 7 Lucy's family: Look at Lucy's family tree. Then listen 

and choose the right answer in task 7. Copy the sentences. (Höre dir das 

Hörbeispiel an, wähle in Aufgabe 7 die richtige Antwort und schreibe die Sätze 

mit der richtigen Antwort ab.) 

o Das Hörbeispiel habe ich euch per Email gesendet. Für alle, die die 

Audio-Datei nicht öffnen können, habe ich auch den Text mitgeschickt. 

Vielleicht kann es dir jemand aus deiner Familie vorlesen. Ansonsten 

lies es selbst durch. Bitte teile mir in deiner Antwort mit, ob du es 

öffnen konntest bzw. wie du die Aufgabe gemacht hast. 

 EXTRA: Make your family tree and put it into your 'My book' (Zeichne einen 

Stammbaum deiner Familie. Du kannst die Personen selbst malen oder Fotos 

verwenden. Auf Seite 143, Wordbank 4, findest du Hilfe.) 

 Write 10 sentences about your family tree. (Schreibe 10 kurze Sätze, mit 

denen du deinen Stammbaum erklärst.) 

2. Workbook, p. 29-30: Task 18 and 19 

 

 

Da es offenbar noch Schwierigkeiten mit dem Genitiv-s und dem Apostroph gibt, schauen 

wir uns nochmal ein paar Beispiele an. (Übertrage sie in die Grammatikmappe.) 

 English German 

Singular 

Theresa Theresa's homework Theresas Hausaufgabe 

Daniel Daniel's father Daniels Vater 

my brother my brother's room das Zimmer meines Bruders 

Denis Denis's brother Denis' Bruder 

Max Max's parents Max' Eltern 

Plural 

my brothers my two brothers' rooms die Zimmer meiner beiden Brüder 

my parents my parents' house das Haus meiner Eltern 

the Tizzards the Tizzards' family tree der Stammbaum der Familie Tizzard 
 

Zusammengefasst: Im Singular wird immer ein Apostroph und ein s angehängt, Im Plural 

nur ein Apostroph! 

 



Damit du nichts vergisst, drucke die folgende Checkliste aus und gehe die Punkte sorgfältig 

durch. Wenn du etwas erledigt hast, dann hake es ab. (Die geschwärzten Felder bedeuten, 

dass du mir das nicht schicken musst.) 

Checkliste 

Aufgabe Erledigt Abgeschickt 

Ich habe mir Lucy's family tree genau angesehen und alles 
verstanden. 

  

Ich habe mir das Hörbeispiel angehört und die Antworten 
gewählt. 

  

Ich habe meinem Lehrer mitgeteilt, ob die Audio-Datei 
funktioniert hat. 

  

Ich habe die Sätze abgeschrieben.   

Ich habe meinen Stammbaum in My book gezeichnet und ihn 
mit Bildern versehen. 

  

Ich habe 10 Sätze zur Erklärung meines Stammbaumes 
geschrieben. 

  

Ich habe die Aufgabe 18 im Workbook bearbeitet.   

Ich habe die Aufgabe 19 im Workbook bearbeitet.   

Ich habe Vokabeln gelernt.   

Ich habe die Grammatik wiederholt.   

Ich habe alle neuen Grammatikkapitel sauber in die 
Grammatikmappe abgeheftet und sie im Inhaltsverzeichnis 
eingetragen. 

  

Ich habe alle früheren Aufgaben, zu denen ich Lösungen oder 
ein Feedback des Lehrers bekommen habe, berichtigt. 

  

 

 

 


