
Englisch 5c Introduction: Clubs and Hobbies KW 19 

Hallo boys and girls, 

 

how was last week? I was happy about your creative writing texts and e-mails! 

I hope you enjoy spring (= den Frühling genießen) and play outside a lot (= viel). 

This week you will (wirst) revise (= wiederholen) the new words, learn and practice 

(= üben) new words, make a poster OR tell me about a club you like. 

When you have a problem or a question, send me an e-mail to  

claudia.kaethner@huelsse.lernsax.de 

 

Best wishes, Mrs Käthner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Manche finden es schwierig, meinen Wunsch, in Word zu schreiben,  

umzusetzen. Das ist total okay. Schickt mir eure Arbeiten einfach so, wie es  

am besten für euch geht. Ich freue mich, wenn ich sehe, was ihr macht. 
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Thema Inhalt Erledigt 

✓ 

1. Vocab Revision 

Vokabel-

wiederholung 

• Fill in the missing words in the wordmaster exercises 

Unit 3 Clubs and Hobbies 1+2 

• Compare with the solution (Vergleiche mit der Lösung). 

 

2. Vocabulary / 

Neue Wörter 

• Copy the new words on page 191 in your textbook (p. 

60: activity … table sports and other activities) and 

learn them by heart (auswendig). 

• Do exercise 6 in your workbook on pages 38-39. 

• Compare with the solution (Vergleiche mit der Lösung). 
 

• Do exercise 2 in your textbook on page 60.  

• Compare with the solution (Vergleiche mit der Lösung). 

 

3.1 Create a poster  

Ein Poster 

gestalten 

A new Club (do 3.1 or 3.2) – Workbook page 36/2 

• Create a poster for a new school club you would like 

to go to. Use the phrases in exercise 2 in your 

workbook and from the wordbank on pages 146-147 

in your textbook. Add photos, pictures or drawings. 

• Gestalte ein Poster für einen Schulclub deiner Wahl. 

Nutze die Wortgruppen aus Übung 2 im Workbook und 

von der Wortfeldübersicht auf den Seiten 146-147 im 

Lehrbuch nutzen. Füge Fotos, Bilder oder Zeichnungen 

hinzu. 

• Take a photo and send it to your teacher via e-mail. 

 

3.2 Give a mini talk 
 

Einen Mini-Vortrag 
halten 

 A new Club (do 3.1 or 3.2) – Workbook p. 37/3 

• Give a mini talk about a school new club you would like 
to go to. Say six or more sentences. You can use the 
phrases from exercise 3 in your workbook on page 37. 

• Halte einen Minivortrag über einen neuen Schulclub, 

den du gern besuchen würdest. Sage sechs oder mehr 

Sätze. Du kannst die Satzanfänge aus der Übung 3 in 

deinem Workbook auf Seite 37 nutzen. 

• Record your talk and send it to your teacher via e-

mail. 

 

Aufgaben für den 04.05.-08.05.2020 
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