
WEEKPLANS : USER INSTRUCTIONS

(Wochenpläne: Gebrauchsanleitung)

Liebe SchülerInnen, Liebe Eltern,

ich hoffe, dass es euch/Ihnen und euren/Ihren Lieben gut geht. Nun müssen wir uns noch etwas 

gedulden, bis der Unterricht wieder beginnt. Ich wünsche euch und Ihnen viel Kraft noch etwas 

durchzuhalten.

Bitte bearbeitet die Pläne, wie vor den Osterferien, in der richtigen Reihenfolge. Die Wochenpläne 
sind jeweils in thematische Blöcke aufgeteilt. Bitte bearbeitet einen Block erst vollständig, bevor ihr 
den nächsten anfangt, da die Aufgaben aufeinander aufbauen. Hakt die Aufgaben, die ihr vollständig 
bearbeitet habt, links in den Kästchen ab.
Da wir vor den Ferien vor allem den bisherigen Stoff wiederholt haben, werden wir nun einige neue 
Sachen lernen. Es ist alles Schritt für Schritt erklärt. Die Lösungen findet ihr am Ende der Pläne, bzw. 
Der Arbeitsblätter ganz unten. Nutzt diese, um im Nachhinein eure Ergebnisse zu vergleichen.

Die Audio-Dateien für die Hörverstehensaufgaben könnt ihr über die Camden Market Zoom – App 
des Westermann-Verlags herunterladen.

Die Abkürzungen TB und WB stehen für Textbook, also das Schülerbuch, und Workbook, also das 
Arbeitsheft. Excercise book steht für das Schreibheft.

Ich wünsche euch (und Ihnen, liebe Eltern,) noch Kraft und Durchhaltevermögen und freue mich auf 
unser Wiedersehen.

Mit vielen Grüßen,
Kathrin Fuchs



Weekplan #4

„Do you like Broccoli icecream?“

20th - 24th April 2020

Task (Aufgabe) Need Help? (Hilfen) Where?* (Material)

q
Listen to the song on youtube and sing 
along!
(Höre dir das Lied mehrfach auf 
youtube an und singe mit.)

X Youtube-Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=frN3nvhIHUk
(Super Simple Learning 
Songs: Do you like Broccoli 
ice cream?)

q
Write at least two more verses for the 
song. Sing them.
(Erfinde mindestens zwei weitere 
Strophen zum Lied! Schreibe sie auf 
und singe sie.)

PDF: song lyrics PDF: song lyrics

q
Do task 1 + 2 on the worksheet 
weekplan 4
(Erledige Aufgaben 1+2 auf dem 
Arbeitsblatt zu diesem Wochenplan)

TB: p. 188, Nr. 15 PDF: Worksheet weekplan 4 
(Das Arbeitsblatt weekplan 4 
findet ihr auf der Schul-
Homepage bei den 
Wochenplänen.)

q
Copy page 188 from your textbook.
(Schreibe im Schülerbuch die Seite 188 
in dein Schreibheft ab)

TB: p. 188 + exercise book
(Schülerbuch: Seite 188 + 
Schreibheft)

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk


Weekplan #5 

“My home”

27th April - 1st May 2020

1 DREAM ROOMS

Task (Aufgabe) Need Help? (Hilfen) Where?* (Material)

q
Copy the texts from p. 60, no. 5 in your
exercise book. Fill in the missing 
words. (Schreibe die beiden Texte aus 
Nr 5 auf Seite 60 in dein Heft und setze 
die fehlenden Wörter ein.

Solutions at the 
bottom of this file 
(Lösungen weiter 
unten)

- TB: p. 60, No. 5
- exercise book

q
Translate the texts to German. 
(Übersetze die Texte schriftlich ins 
Deutsche.)

Solutions at the 
bottom of this file 
(Lösungen weiter 
unten)

- exercise book

q
Write at least five sentences about 
your own room! What can you see? 
What can you do? (Schreibe 
mindestens fünf Sätze über dein 
Zimmer. Was kann man sehen? Was 
kann man tun?)

- TB: p. 60, No. 7 - TB: p. 60, No. 6
- exercise book

2 INVITING A FRIEND

q
Listen to the phone call and complete 
the sentences. (Höre dir das Telefonat 
an und vervollständige die Sätze.)

- TB: p. 61, No. 8 a)
- audio file (Audiodatei in 
Westermann Zoom App)
- excercise book

q
Now read the dialogue and check your 
results. (Nun lies dir den Dialog durch 
und kontrolliere deine Ergebnisse.)

TB: p. 61, No. 8 b)

q
Write your own dialogue! (Schreibe 
deinen eigenen Dialog)

WB: p. 41, No. 6

3 PRACTICE

q
Complete the sentences with the 
missing words. (Setze die fehlenden 
Wörter ein)

Solutions at the 
bottom of this file 
(Lösungen weiter 
unten)

- TB: p. 69, No. P5
- exercise book

q
Match the words with their correct 
plural forms. (Ordne den Nomen aus 
dem linken Kasten die richtigen 
Pluralformen aus dem rechten kasten 
zu.)

Solutions at the 
bottom of this file 
(Lösungen weiter 
unten)

- TB: p. 68, No. P1
- exercise book



SOLUTIONS 

TB: p. 60, No. 5

A In my dream room I can play basketball. It is my favourite game. On the walls there are 
posters of film stars. There are shelves with DVDs and computer games. My bed looks like a 
red racing car. I keep my cool clothes in my wardrobe.

B My dream room is very big. The walls are pink. I have got a comfortable sofa. There is a big 
fish tank with a baby shark on my desk. I have got a very big TV. Next to the TV there is a 
popcorn machine. In the middle of the room there is a swimming pool.

GERMAN 
A In meinem Traumzimmer kann ich Basketball spielen. Das ist mein Lieblingsspiel. An den 

Wänden gibt es Poster von Film Stars. Es gibt Regale mit DVDs und Computerspielen. Mein 
Bett sieht aus wie ein roter Sportwagen. I habe/verstaue/hänge/… alle meine coolen 
Klamotten/meine coole Kleidung in/im Schrank.

B Mein Traumzimmer ist sehr groß. Die Wände sind pink. Ich habe ein gemütliches Sofa. Es gibt 
ein Aquarium mit einem Babyhai auf meinem Schreibtisch. Ich habe einen sehr großen 
Fernseher. Neben dem Fernseher steht eine Popcornmaschine. In der Mitte des 
Zimmers/Mitten im Raum ist ein Pool/Schwimmbecken.

TB: p. 69, No. P5

1. On the table there are some apples, some bananas, a plate, a cup, a glass, a knife and some toast.

2. There is some orange juice in the glass.

3. There is an apple under the table.

4. Rajiv is standing next to the table.

5. In front of the table there is a chair.

6. On the wall behind the table there is a picture of Rajiv’s family.

TB: p. 68, No. P1

family – families window – windows car – cars

hobby – hobbies hand – hands bus – buses

girls – girls foot – feet tree – trees 

boy – boys tooth – teeth neighbour – neighbours 

desk – desks table – tables 

bookcase – bookcases knife – knives 

bedroom – bedrooms spoon – spoons 

chair – chairs shelf – shelves 


