
EN 5a scö                                          Anschreiben an Schüler                                       Aufgaben + Lösungen  KW 17 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a, 
 
ich hoffe, dass ihr schöne und erholsame Osterferien hattet und die Sonne ein wenig genossen habt, um 

jetzt voller Tatendrang an die neuen Aufgaben heranzugehen.  

Nach 4 Wochen „Home-Office“ hatten wir alle gedacht, uns “face to face“ endlich wieder 

gegenüberzustehen bzw. gegenüberzusitzen. Dem ist leider nicht so.  

Ich gehe davon aus, dass es nicht allen leicht gefallen ist, sich zu disziplinieren, strukturiert zu arbeiten 

und die erteilten Aufgaben gewissenhaft zu lösen, hoffe allerdings, dass die Mehrheit von euch mit den 

zu lösenden Aufgaben gut klargekommen ist.  

In dieser Woche dienen die Arbeitsblätter ein letztes Mal der Festigung sowohl des Wortschatzes als 

auch der Grammatik der Unit 2. Ihr könnt nun überprüfen, wie gut ihr alles schon beherrscht oder was 

ihr noch festigen müsst.  

Bitte bearbeitet erst die Aufgaben (HANDOUT1-4), bevor ihr die Lösungen (SOLUTIONS1-4) 

herunterladet und eure Fehler korrigiert.  

In der nächsten Woche starten wir in die Unit 3 und beginnen mit dem neuen Thema “SPORTS AND 

HOBBIES“.  

1 Lösung der Aufgaben  KW17:  
  
    →En 5a_ KW17_HANDOUT 1_Revision Unit 2 
    →En 5a_ KW17_HANDOUT 2_Possessive forms and possessive determiners 
    →En 5a_ KW17_HANDOUT 3_The Plural of the nouns 
    →En 5a_ KW17_HANDOUT 4_Food and drink 
 
Ihr könnt nach Beendigung eines Arbeitsblatts dieses auch sofort mit den Lösungen vergleichen. 
 
2 Kontrolle Aufgaben  KW17:   
 
Ich bitte euch, gewissenhaft die Anhänge durchzuarbeiten und eure Aufgaben zu korrigieren bzw. zu 
ergänzen.  
    →En 5a_ KW17_SOLUTION_HANDOUT 1_Revision Unit 2 
    →En 5a_ KW17_SOLUTION_HANDOUT 2_Possessive forms and possessive  
                    determiners 
    →En 5a_ KW17_SOLUTION_HANDOUT 3_The Plural of the nouns 
    →En 5a_ KW17_SOLUTION_HANDOUT 4_Food and drink 
 
Ich wünsche euch weiterhin vor allem Gesundheit, aber auch Schaffenskraft und Durchhaltevermögen. 
 
Herzliche Grüße 
Jana Schöbel 
 
 
Bitte meldet euch bei Fragen oder Problemen. Ich bin jederzeit unter meiner Mailadresse zu erreichen: 
jana.schoebel@huelsse.lernsax.de 
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