
English class 5a                 HANDOUT 1                      REVISION UNIT 2  (1)                              KW 17 
 

 

HINWEIS: Schreibe die Zahlen 1-55 und alle dazugehörigen Antworten auf ein Extrablatt untereinander. 
 
I. WORDS: FAMILY      Read the definitions and write down the family members (1.-6.) and translate 7.+8.. 
          (Lies die Definitionen und schreibe die Familienmitglieder auf und übersetze 7.+8..) 

1. My uncle’s wife is my …    5. My cousin is my uncle’s ... or ...          
2. My grandparents’ parents are my ...  6. My father is my mother’s  ... 
3. My uncle’s father is my ...   7. Toms Schwester ist alleinstehend. 
4 I am my grandparents’ ...   8. Kate ist mit William verheiratet.   10 BE 
 
II. WORDS: time/place Translate into English. (Übersetze ins Englische.) 

9. zu Hause  12. in der Nacht  15. am Wochenende 
10. nach Hause gehen 13. am Nachmittag  16. im Radio 
11. Donnerstags  14. jeden Tag  17. niemals       9 BE 
 
III. WORDS: OPPOSITES Find the opposite of the given word.  

(Finde das Gegenteil des gegebenen Wortes.) 

18. fall asleep  21. in the morning  24. alive 
19. big   22. niece   25. student 
20. after   23. upstairs  26. cold       9 BE 
 
IV. WORDS: interesting words/phrases  Translate into German (27.-32.) / into English (33.-38.).  

 (Übersetze ins Deutsche / Englische.) 

27. Why?   31. because  33. nur, bloß 37. Du bist in  
28. yummy   32. What would you 34. natürlich  Schwierigkeiten. 
29. maybe    like?   35. bis  9 Uhr 38. plötzlich 
30. … , you know      36. hier in der Nähe    12 BE 
 
V. GRAMMAR: SIMPLE PRESENT Translate and write the verbs in the correct forms. Mind the pronouns. 

(Übersetze und schreibe die Verben in der richtigen Form. Beachte die Pronomen.) 

39. ich stehe nicht auf  43. ihr habt  nicht  47. sie denken 
40. er füttert   44. wir singen  48. er geht spazieren 
41. du isst nicht   45. sie sagt   49. ich erinnere mich 
42. sie schreibt nicht  46. er trinkt nicht  50. sie sieht fern   12 BE 
 
VI. GRAMMAR: SIMPLE PRESENT Write negative statements. (Schreibe die Verneinung der Aussagen.)  

51. I do my homework.  53. he has    55. she goes 
52. she speaks   54. we throw  56. they catch   6 BE  
 
VII. GRAMMAR: SIMPLE PRESENT – 3rd Person Singular            -s /-es  [s] or [z] or [ız]    6 BE    

 Read the text and put the verbs in the right place in the table. (Lies den Text und füge die Verben an der richtigen Stelle 
in der Tabelle ein. Schreibe auch mehrere Wörter auf eine Zeile) 
 

When Betty comes  (√)home, she first puts her school bag into her room, then she asks: “What’s for lunch?” 
She likes her mother’s cooking. After lunch she helps her mother in the kitchen. She tidies up and washes the dishes. 
Then she does her homework. After homework she often plays with her rabbit and her dog in the garden. She cleans 
the cage of her rabbit and gives some food. She throws the ball to her dog Bonzo and he catches it. 
 

[s] [z] [ız] 

 comes  

   

   

   


