
Englisch 5c Frau Mai     Woche vom 27.04. bis 30.04.2020 

Montag, 27.04.2020     (heutige Arbeitszeit – 45min) 

1. Vergleiche deine Ergebnisse: 
 
        Lehrbuch Seite 59/5 
a) It is eleven forty-five. 
 It is two fifteen. 
 It is seven thirty. 
 It is six fifty. 
 It is four twenty-eight. 
b) It is ten o`clock. 
 It is quarter past eight. 
 It is half past twelve. 
 It is quarter to six. 
 It is five past one 
 It is ten to eight. 
        Lehrbuch Seite 59/6 
a) Holly has breakfast at 8 o`clock. 
 She walks to school at eight thirty/half past eight. 
 She cleans the cage at four forty-five/quarter to five. 
 She feeds her pets at five o`clock. 
 She plays on the computer at five fifteen/quarter past five. 
b) She has tea at five thirty/half past five. 
 She watches her favourite TV programme at six o´clock. 
 She calls her Dad at eight o`clock. 
 She goes to bed at ten o`clock. 
 
Wichtig! Hattest du an das “s” gedacht??? He, she ,it – das „s“ muss mit! Daran must du denken, 
auch wenn du nicht extra darauf hingewiesen wirst!!! 
 
 
2.  Fragestellung im Simple Present – ohne Fragewort 
 
Heute beginnen wir mit einer Eselsbrücke! Im Englischen gilt für alle Fragen (außer Subjektfragen) ein 
Sportbegriff.  

HSV 
Hamburger Sport- Verein 

 

          Hilfsverb  Subjekt   Vollverb 
   Do/ Does 

 
Im Simple Present ist das Hilfsverb immer do oder does (bei he, she, it). 
 
Schau dir jetzt auf Seite 169/G10 das obere gelbe Kästchen an. In diesem gelben Kästchen findest du 
auch die Kurzantworten. Erinnere dich! Kurzantworten haben wir schon einmal benutzt. 
 
Is Peter 10 years old? Yes, he is.    No, he isn`t. 
Are the girls pupils? Yes, they are. No, they aren`t. 
 
Bei der Kurzantwort, widerholen wir das Subjekt aus der Frage – ABER nur als Pronomen, dazu das 
Hilfsverb und bei der Verneinung fügen wir noch ein not an. 
 
Are there 10 pencils?  Yes, there are.  No, there aren`t. 
Is the pen on the table?  Yes, it is.  No, it isn`t. 
 



Wer sich nicht mehr erinnern kann, informiert sich noch einmal in G7 und unseren 
handgeschriebenen Merkteil. 
 
Nun wollen wir die Fragen und Kurzantworten üben: 
        Lehrbuch Seite 60/8a+b,9a 
 
 

Viel Spaß und Erfolg und tschüssi bis zum Donnerstag! 
 

 
 

Donnerstag, 30.04.2020     (heutige Arbeitszeit: 90 min) 
 
1. Vergleiche deine Aufgaben vom Montag: 
        Lehrbuch Seite 60/8 
a) Do you get up early? 
 Do you watch …? 
 Do you play…? 
 Do you watch TV? Yes, I do. / No, I don`t. 
 Do you go shopping? 
 Do you like football? 
 Do you do sport? 
 Do you like animals? 
b) Does Sarah/Tom  watch …?  Yes, she does. / No, he doesn`t. 
 Does Sarah/Tom play …?  Yes, she does. / No, he doesn`t. 
 Does Sarah/Tom watch TV?   “  “ 
 Does Sarah/Tom go shopping?   “  “ 
 Does Sarah/Tom like football?   “  “ 
 Does Sarah/Tom do sport?   “  “ 
 Does Sarah/Tom like animals?   “  “ 
 
2. Wir üben nun gemischt! Passt auf, welches Pronomen ihr benötigt! 
         Lehrbuch Seite 60/9a+b 
 
3. Fragen im Simple Present MIT Fragewort 
 
Was habt ihr zu Fragen gelernt? Richtig: HSV 
Bei Fragen mit Fragewort muss die Feuerwehr dem HSV helfen!!! Deshalb: 
 

FW   H S V 
  
 

Fragewort  Hilfsverb  Subjekt   Vollverb 
Lies auf Seite 169/G10 den Merksatz!!! 
 
 
 
 
Nun wollen wir üben: 
         Lehrbuch Seite 61/10,11 
         Workbook Seite 42/5,6,7 
             43/8,9,10a 
 
 
 


