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5b Lösungen Englisch Woche 4 Graf

Bitte UNBEDINGT gründlich und sorgfältig mit den eigenen Lösungen vergleichen und 
korrigieren. Versucht zu verstehen, was ihr anders hattet und wie es richtig sein soll. Ich 
kann leider nicht jedem von euch eine persönliche Korrektur der Aufgaben schicken, ihr 
MÜSST diese neue Grammatik bitte auch selbst überarbeiten. Sie ist wichtig und wir 
sprechen sehr gerne bei den Englisch-Fragestunden bei Skype darüber!

WB p.100
1. Emma is happy because she can sleep late.
2. Rajiv is sad/ unhappy because he cannot play football/ cannot go to the football training.
3. Caroline is sad because she cannot take her cat with her on holidays.
4.Gillian is scared because she is afraid of spiders.
5.Charlie is bored because he must spend his holidays with his family.
6. George is excited because he can go surfing at Beam House.

WB p.102 B4a
1. Did you visit all the places on the map?
2. Did you stay at a hotel?
3. Did it rain a lot?
4. Did you visit many castles and museums?
5. Did you walk them up?

WB p.103 B6 (Ich habe die Verbformen dick markiert, sie MÜSSEN so aussehen und 
nicht anders!
Also in positiven Sätzen: normale past-Form, in   negativen   Sätzen   didn´t + Infinitiv!)

1. Last week Gillian got up at 7.15, but yesterday she didn´t get up at 7.15. She got up

at 8.00.
2. Last week Gillian had ham and eggs for breakfast, but yesterday she   didn´t have 

ham and eggs. She had toast and marmalade.
3. Last week Gillian wore a skirt, but yesterday she didn´t wear a skirt. She wore 

jeans.
4. Last week Gillian went to school by bus, but yesterday she didn´t go to school by 

bus. She went by bike.
5. Last week Gillian met Emma in town after school, but yesterday she didn´t meet 

Emma. She met Caroline.



DEUTSCH 5b  Kopp         Lösungshinweise zum vierten Aufgabenzeitraum                 Datum: 27.- 30.04.2020 
 (Wochennummer ohne die Osterferienaufgaben) 
 
Hier erhältst du Beispiele und mögliche Lösungen zu den Aufgaben, um sie mit deinen Lösungen 
abzugleichen.  
Beachte aber: Du kannst zu anderen Ergebnissen gekommen sein, die trotzdem richtig sein können.  
Nutze einen andersfarbigen Stift: Markiere abweichende Lösungen in deinen Unterlagen und hake 
Richtiges ab.  
 
Thema: Wortarten - Nomen -- Arbeitsheft, S. 30-31: 

 

 

 

 




