
Liebe Kinder der Klassen 3a und 3b, 

da es die neuen Montagspakete leider nun nicht mehr für das Fach Englisch gibt, haben wir im 

Englischbuch nachgeschaut, welche Übungen ihr noch recht selbstständig machen könnt.  

Wir haben einen Englisch-Arbeitsplan für die nächsten zwei Wochen 4. Mai – 15. Mai erarbeitet, 

den ihr individuell bearbeitet.  

Solltet ihr die eine oder andere Aufgaben nicht verstehen oder nicht können, lasst sie weg oder 

meldet euch bei uns. Wir helfen euch!  

Vielleicht habt ihr einige der Aufgaben schon bearbeitet? Prima, die könnt ihr dann einfach als 

GESCHAFFT! markieren!  
 

Liebe Eltern, 

wenn Sie die Playway-App (die nötigen Zugangsdaten dazu finden Sie hinten im activity book) 

herunterladen, können Ihre Kinder einige Hörübungen und Videos zu den einzelnen Units nutzen.  
 

Ganz liebe Grüße und bleibt / bleiben Sie gesund! 

Eure / Ihre 
 

Antje Block   und   Petra Heide-Siekmann 

 

 

Activity book = ab    * = Zusatzaufgaben 

 
 Was mache ich ? Wie mache ich es? Geschafft! 
Unit 7 It´s 

lunch time 

Lied: Sweets (APP) hören, mitsprechen (Text s.u.) 

 
e 

 Video: Mia and Mike 

(APP) 

anschauen, Vokabeln wiederholen 

 
e 

 ab S. 34 Bilder durchnummerieren, die Vokabeln passend 

zuordnen 
e 

 ab S. 36, Nr. 5 lesen und Bilder zuordnen 

 
e 

 ab S. 36, Nr. 6 eine eigene Lunch box malen und dazu schreiben 

 
e 

 * ab S. 37, Nr. 8 Text schreiben: Daniel likes … He doesn´t like … 

Helen likes … She doesn´t like … 
e 

 

Sweets       
Well, here´s a little story,    On Monday he has chocolate,  Well, that´s the little story, 

of a boy who loves his sweets.   On Tuesday lollipops, oh yeah!  Of a boy who was so sick 

But things go really wrong, so wrong.  On Wednesday he has ice cream, that now 

Just listen to this song,   on Thursday lemon drops.  he doesn´t even eat 

just listen to this song.   On Friday he has biscuits,  one tiny, tiny, tiny sweet! 

      on Saturday a candy stick.  Not a tiny, tiny sweet 

      But on Sunday, oh, on Sunday, 

      on Sunday he feels sick! 

      Oh, no! Oh, no! Oh, no! 

 

 

 



 
Unit 8 

My day 

ab S. 38 Uhren (Nr. 1) durchnummerieren, Nr. 2 

Uhrzeiten zuordnen (Hilfe s.u.) 
e 

 ab S. 39, Nr. 3 

 

Sätze passend unter die Bilder schreiben e 

 * ab S. 39, Nr.4 

 

Sätze vervollständigen e 

 Video: Mr Matt (APP) anschauen 

 
e 

 Video: Midnight on 

the farm (APP) 

mehrmals anschauen e 

 ab S. 40, Nr. 5 lesen und einkreisen: richtig oder falsch 

 
e 

 * ab S. 40, Nr. 6 Sätze vervollständigen  (Hilfe: Wörter im 

Kasten) 
e 

 * ab S. 40, Nr. 7 Sätze lesen und in die richtige Reihenfolge 

bringen. 
e 

 * ab S. 41, Nr. 9 Uhrzeiten zuordnen 

 
e 

 

  

                              It´s quarter past four.          It´s half past four. 

       
 

It´s quarter to five.         It´s five o´clock. 

         

https://www.malvorlagenwelt.com/malvorlagen-eine-uhr-am-viertel-nach-vier-ausmalbilder_18576.html
https://www.malvorlagenwelt.com/malvorlagen-die-uhr-es-ist-halb-fünf-ausmalbilder_18575.html
https://www.malvorlagenwelt.com/malvorlagen-es-ist-viertel-vor-fünf-ausmalbilder_18574.html
https://www.malvorlagenwelt.com/malvorlagen-es-ist-bereits-fünf-uhr-ausmalbilder_18571.html

