
___ /3P

___ /5P

5. Klasse / Englisch / Monat März

Klassenarbeit - Grammatik
Datum; Wochentage; Sätze übersetzen; Wörter wissen; Present Progressive;
Uhrzeit

Aufgabe 1

Schreibe die Wochentage in der richtigen Reihenfolge auf.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 

Aufgabe 2

Schreib die Sätze auf Englisch. Wie fragst du, …

1. ob jemand einen Apfel hat? __________________________________________________

2. ob jemand Katzen mag? __________________________________________________

3. ob jemand den Weg kennt? __________________________________________________

Schreib die Sätze auf Englisch. Wie fragst du, …

4. du Irrgärten magst? __________________________________________________

5. ihr oft fernseht? __________________________________________________



___ /6P

___ /8P

Aufgabe 3

Übersetze.

Sage, dass du nicht jede Woche ein Buch liest.

____________________________________________________________

Frage jemanden, ob die Watsons ein Auto haben.

____________________________________________________________

Frage jemanden, ob er auf einem Bauernhof arbeitet.

____________________________________________________________

Wir kaufen immer Cola.

____________________________________________________________

Lea liest manchmal.

____________________________________________________________

Sage, dass Daisy nicht in einem Dorf lebt.

____________________________________________________________

Aufgabe 4

Ergänze die Sätze im Text. Die kleinen Bilder werden dir dabei helfen.

Here’s a ____________________  in London. It’s a big ____________________  with

a ____________________  and a ____________________ .

The ____________________  is next to the ____________________ . There are two

____________________  in the ____________________ .

There’s a ____________________  in the ____________________ . The

____________________  is brown. It’s a big ____________________ . It’s Wuffi.

There are two ____________________  and a ____________________  in the

____________________ .



___ /7P

___ /4P

Aufgabe 5

What are they doing?

1. Ahmed ______________________________ (play) a computer game.

2. Sara ______________________________ (watch) TV.

3. Dan ______________________________ (clean) his bike.

4. Claire ______________________________ (buy) a bar of chocolate.

5. Cloe ______________________________ (ride) her bike.

6. Brad ______________________________ (read) a book.

7. William and Sue ______________________________ (write) a letter.

 

Aufgabe 6

What time is it? Write full sentences.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



___ /3P

___ /5P

5. Klasse / Englisch / Monat März

Lösung Klassenarbeit - Grammatik
Datum; Wochentage; Sätze übersetzen; Wörter wissen; Present Progressive;
Uhrzeit

Aufgabe 1

Schreibe die Wochentage in der richtigen Reihenfolge auf.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
 

Aufgabe 2

Schreib die Sätze auf Englisch. Wie fragst du, …

1. ob jemand einen Apfel hat? Do you have an apple?

2. ob jemand Katzen mag? Do you like cats?

3. ob jemand den Weg kennt? Do you know the way?

Schreib die Sätze auf Englisch. Wie fragst du, …

4. du Irrgärten magst? I like mazes.

5. ihr oft fernseht? We often watch TV.



___ /6P

___ /8P

Aufgabe 3

Übersetze.

Sage, dass du nicht jede Woche ein Buch liest.

I don't read a book every week.

Frage jemanden, ob die Watsons ein Auto haben.

Do the Watsons have a car?

Frage jemanden, ob er auf einem Bauernhof arbeitet.

Do you work on a farm?

Wir kaufen immer Cola.

We always buy cola.

Lea liest manchmal.

Lea sometimes read.

Sage, dass Daisy nicht in einem Dorf lebt.

Daisy, doesn't live in a village.

Aufgabe 4

Ergänze die Sätze im Text. Die kleinen Bilder werden dir dabei helfen.

Here’s a house  in London. It’s a big house  with a garage  and a garden

.

The garage  is next to the house . There are two bikes  in the garage .

There’s a dog  in the garden . The dog  is brown. It’s a big dog . It’s

Wuffi.

There are two girls  and a boy  in the garden .



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/33P

___ /7P

___ /4P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 2141 - Hauptschule, 5. Klasse, Englisch

Aufgabe 5

What are they doing?

1. Ahmed is playing (play) a computer game.

2. Sara is watching (watch) TV.

3. Dan is cleaning (clean) his bike.

4. Claire is buying (buy) a bar of chocolate.

5. Cloe is riding (ride) her bike.

6. Brad is reading (read) a book.

7. William and Sue are writing (write) a letter.

 

Aufgabe 6

What time is it? Write full sentences.

It's half past four.

It's three o'clock.

It's half past twelve.

It's eight o'clock.

Note 1 1- 1-2 2+ 2 2- 2-3 3+ 3 3- 3-4 4+ 4 4- 4-5 5+ 5 5- 5-6 6+
Punkte 29 28 27 25 24 23 22 21 19 18 16 14 13 11 10 9 8 7 5 4
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