
Englisch Klasse 5b 

 

Dear students, 

I hope you feel good. It is really a hard time for you. You can´t see your friends, you can´t go to your 

sports centre, you can´t go to school…and many things more. 

Liebe Schüler, 

Ich hoffe, ihr fühlt euch gut. Es ist eine wirklich schwere Zeit für euch. Ihr könnt eure Freunde nicht 

sehen, nicht euren Sport machen, nicht zur Schule gehen und viele andere Dinge. 

Today´s task is about talents and things that you can do. In der heutigen Aufgabe geht es um Talente 

und Dinge, die du tun kannst. 

1. First red the text „THOMAS TALLIS TALENT SHOW“  in your book p43/44 loud. 

Here some new words, but they are very easy: talent, trick, lunch, let´s, see, winner, well done, star 

Schreibe die Bildergeschichte ab, indem du die Personen vor die entsprechenden Sätze setzt. 

Beispiel:   Dave: Jay is in the talent show. 

                  Luke: He´s…        

                 Holly: …….                         und so weiter. 

2. Nun löse die Aufgaben zu dem Text. Du kannst das. Now do the tasks to the text. You can do 

that.  

a) Workbook p33/ Ziel 4           b) Lehrbuch p43/3+4 Schreibe die Sätze ab. 

 

3. Reading corner.  Leseecke. 

Do the tasks in your workbook p 2871+2 

 

4. What is your talent? What can you do? What are you good at? Womit könntest du bei einem 

Talentwettbewerb auftreten? Was kannst du besonders gut? Worin bist du gut? 

Schreibe Sätze. Beispiel:   I´m a good  dancer/ football player…   I can  play the guitar/ do tricks/ … 

                                             I´m good at sports/ computer games…. 

Es gibt immer Dinge, die man gut kann und welche, in denen man nicht so gut ist. Aber: 

„Übung macht den Meister.“ Und nun kommt die letzte Aufgabe für dieses Mal: 

Übe täglich mindestens 45 Minuten Englisch( lautes Lesen, Abschreiben, Vokabeln) und du wirst ein 

Meister werden. 

Bei Fragen wendet euch per e-mail an mich. Bleibt schön gesund. Eure Frau Justin 


