
Wochenaufgaben für die Klasse 5a bei 

Frau Deppe für die Woche vom 11.-15.05. 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5a, 

 

eine weitere Woche vergeht und wir kommen dem Wiedersehen in der Schule hoffentlich immer 

näher! 

Diese Woche sollt ihr nochmal das simple present wiederholen. Erinnert ihr euch? Ihr habt ein Video 

dazu angeschaut und einige Sätze bereits selbst geschrieben. 

 

Aufgaben im Detail: 

• Arbeitsblatt „simple present – weitere Übungen“ 

• Arbeitsblatt „Trimono“ 

• Buch S. 59 Nr. 3 (Nicht für Förderschüler!) 

 

Bei Fragen könnt ihr mich kontaktieren.  

i.deppe@jacobischule-kalletal.de  

Eure Lösungen und ein Foto des Trimonos schickt ihr per Mail an mich. Abgabedatum ist der Freitag, 

der 15.05.2020! 

Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt alle gesund, 

I. Deppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i.deppe@jacobischule-kalletal.de


simple present – weitere Übungen 

 
Beispiele für Aussagesätze:   Beispiele für Verneinungen: 

I/You/We/They play outside every day.  I/You/We/They don’t play outside every day. 

He/She/It plays outside everyday.  He/She/It doesn’t play outside every day. 

Was ist bei dem Satz mit he/she/it anders? Was hat sich hier geändert? 

 

Entscheide bei den folgenden Aussagesätzen ein s am Ende braucht oder nicht. 

I _______________ (like) watching TV in the evening. 

We ________________(sing) songs often. 

He ________________(drink) orange juice in the morning. 

You ________________ (go) into the garden. 

She ________________ (climb) the tree every day. 

It ________________ (rain) sometimes. 

They ______________ (fly) to Italy in the summer holidays. 

Mum ________________ (like) to eat pizza. 

I ________________ (like) pizza, too. 

My dad ________________ (love) chocolate and coffee. 

Our cat _______________(eat) meat only. 

We ________________ (love) to cook all together! 

 

Jetzt kommen die Verneinungen. Entscheide ob du don’t oder doesn’t brauchst. 

You _______________ (not like) watching TV in the evening. 

She ________________(not sing) songs often. 

I ________________(not drink) orange juice in the morning. 

We ________________ (not go) into the garden. 

They ________________ (not climb) the tree every day. 

It ________________ (not rain) sometimes. 

You ______________ (not fly) to Italy in the summer holidays. 

He ________________ (not like) to eat pizza. 

The dog ________________ (not like) pizza, too. 

I ________________ (not love) chocolate and juice. 

Our cat _______________(not eat) meat only. 

The parents ________________ (not love) to cook all together! 



Trimono 

Erinnerst du dich an Trimonos? Du musst die Dreiecke ausschneiden und aneinanderlegen, damit 
sie ein großes Dreieck ergeben. Achte darauf, dass die Verben 
zusammenpassen (z.B. play und play oder don’t sleep und doesn’t 
sleep). 

Die roten Linien sind Außenseiten, dort steht kein Verb. Am Ende soll 
dein Trimono so aussehen. 

 

 

Also los, probier es gleich aus:  

 

I run 

you play

 
 I run 

we eat 

she eats he plays she runs 


