
5b, English, Friday 29th January 

Good morning! 

Ich finde es schön, dass zumindest einige von euch mir eine Aufnahme ihres Vorlesens 

geschickt haben. Nutzt solche Gelegenheiten, denn ihr müsst auch das Sprechen und vor 

allem die Aussprache üben. Ihr könnt mir jederzeit weitere Audio-Dateien mit euren Sprech- 

und Leseübungen schicken. 

 

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

Antworten noch heute! Ausnahme: Für die freiwillige Aufgabe hast du bis Montag Zeit.) 

1. Book, p. 50, Task 1a-b 

2. Look for more food vocabulary on pp. 144-145. Learn them! 

3. Book, p. 49: Read the Background file and Task 4: Let's make scones. 

What's your favourite meal? Informiere dich, wie man dein Lieblingsessen zubereitet 

und schreibe (auf Englisch) das Rezept auf: Schreibe erst auf, welche Zutaten du 

brauchst und beschreibe dann jeden Arbeitsschritt genau. 

Wenn du unsicher bist, wie man Aufforderungen formuliert, lies dir auf Seite 159 

das Grammatikkapitel "Imperatives" durch. 

4. Voluntary: Make a video! Freiwillig: Bereite dein Lieblingsessen vor und drehe davon 

ein Video. Erkläre dabei auf Englisch, was du gerade machst. 

Das Versenden eines Videos mit der Email ist schwierig, weil Video-Dateien sehr 

umfangreich sind. Es besteht aber die Möglichkeit, diese über www.wetransfer.com 

zu versenden. Wenn du auf diese Seite gehst, musst du erst deine Email-Adresse 

eingeben und diese bestätigen. Du musst dich dafür nicht registrieren und das 

Versenden ist auch kostenlos. 

Bevor du dich an diese Aufgabe machst, besprich erst mit deinen Eltern, ob sie dem 

zustimmen und dich dabei auch unterstützen! 

 

Checkliste 

Aufgabe Erledigt Abgeschickt 

Ich habe die Aufgabe 1 a und b bearbeitet.   

Ich habe die Vokabeln auf den Seiten 144-145 gelernt.   

Ich habe die Texte auf Seite 49 gelesen.   

Ich habe das Rezept für die Zubereitung meines Lieblingsessens 
aufgeschrieben. 

  

Ich habe das Video gedreht. freiwillig freiwillig 

Ich habe Vokabeln gelernt.   

Ich habe die Grammatik wiederholt.   

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