
5b, English, Monday 26th April 

Good morning! 

Nun müssen wir also wieder in den Fernunterrichtsmodus zurükkehren. Leider haben wir es 
nicht mehr geschafft, dass alle die Klassenarbeit geschrieben hätten. Dies wird nachgeholt, 
sobald die Schulen wieder öffnen. Bis dahin arbeiten wir wieder so wie im Januar und 
Februar: Schickt mir alle eure Bearbeitungen noch am selben Tag (außer ich nenne einen 
anderen Termin). 
 
Es ist wichtig, dass ihr trotz Pandemie am Ball bleibt. Ihr müsst also auch zu Hause nach 
Möglichkeit jeden Tag englische Vokabeln und die Grammatik wiederholen. Es reichen einige 
Minuten, aber es muss täglich sein, nicht nur an den Tagen, an denen ihr Englisch hättet und 
somit Aufgaben bekommt. Am besten ihr plant euch jeden Tag eine feste Lernzeit ein. 
 
Als erstes müssen wir die beiden Gruppen zusammenführen. Daher gibt es heute 
unterschiedliche Aufgaben für die Gruppen 1 und 2. Ab morgen arbeitet ihr dann wieder alle 
auf dem gleichen Stand. 
 
Noch ein Hinweis zu den Audio-Dateien: Alle Audios zum Lehrbuch, die ihr für die Aufgaben 
braucht, findet ihr online unter dem folgenden Link: 
www.cornelsen.de/codes/products/9783060325436/hoyuzo 

 
 
Gruppe A 

Your task for today: 

• Copy the vocabulary: Unit 4: Weekends and Part A (pp. 195-197) and learn them. 

• Book, p. 83: Do tasks 1-3. 

• Workbook, p. 51: Do task 4 a + b. 

• Don't forget to learn the vocabulary and the grammar! 

 

Checkliste 

Aufgabe Erledigt Abgeschickt 

Ich habe die Vokabeln abgeschrieben.   

Buch S. 83: Aufgabe 1   

Buch S. 83: Aufgabe 2   

Buch S. 83: Aufgabe 3   

Workbook, S. 51, 4 a+b   

Ich habe die Vokabeln gelernt (auch die älteren).   

Ich habe die Grammatik wiederholt.   

 

  

http://www.cornelsen.de/codes/products/9783060325436/hoyuzo


Gruppe B 

Your task for today: 

• Copy the grammar: The simple past – The verb “be” and learn it (Grammatik-

Erklärung siehe unten). 

• Book, p. 83: Do tasks 1-3. 

• Workbook, p. 51: Do task 4 a + b. 

• Don't forget to learn the vocabulary and the grammar! 

 

Checkliste 

Aufgabe Erledigt Abgeschickt 

Ich habe die Grammatik abgeschrieben und im 
Inhaltsverzeichnis eingetragen. 

  

Buch S. 83: Aufgabe 1   

Buch S. 83: Aufgabe 2   

Buch S. 83: Aufgabe 3   

Workbook, S. 51, 4 a+b   

Ich habe die Vokabeln gelernt (auch die älteren).   

Ich habe die Grammatik wiederholt.   

 
Grammar: 

The simple past (Die einfache Vergangenheit) – The verb “be” 
 positive negative 

singular I was wasn‘t 

you were weren‘t 

he/she/it was wasn‘t 

plural we were weren‘t 

you were weren‘t 

they were weren‘t 

 

Wie im Simple present brauchen wir beim Verb “be“ auch im Simple past kein Hilfsverb, um 

Sätze zu verneinen und um Fragen zu formulieren. 

 

Positive statements: 

Last weekend I was at home.  

Yesterday we were in the zoo. 

 

Negative statements: 

The film wasn’t interesting. 

They weren’t at the cinema. 

 

Questions and answers: 

Were you at home last weekend? – Yes, I was. / No, I wasn’t. 

Were they at the cinema? – Yes, they were. / No, they weren’t. 

Where were you last week? – I was at my grandmother. 

Why weren’t they at the cinema? – They weren’t there, because the film wasn’t interesting. 


