
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.

Eine Neuerung vorweg: Ab sofort bin ich bei Rückfragen und Schwierigkeiten unter 0221/58872650 
zu erreichen. Ich werde donnerstags zwischen 10 und 13 Uhr auf jeden Fall darunter erreichbar sein.
Ihr könnt gern auch außerhalb dieser Zeiten anrufen. Sollte ich nicht zuhause sein, könnt ihr mir 
einfach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich rufe dann auf jeden Fall zurück.

Bearbeitet diesen Wochenplan wieder in der vorgegebenen Reihenfolge. Diesmal gibt es Pflicht- und 
Extraaufgaben.

Die Abkürzungen TB steht für Textbook, also das Schülerbuch, und WB für 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 #8

“Make vs. Do”

20th - 27th May

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

q
Watch the youtube-video about the 
different usage of “make” and “do”. 
(Schaue das Video über deie 
unterschiedliche Benutzung zwischen 
“make” und “do”.)

X https://
www.youtube.com/watch?
v=plFoEmbQCrI 
(Kanal: 
EnglischEndlichEinfach; 
Make oder Do auf Deutsch 
erklärt)

q
Match the words and write them in your 
exercise book. (Bilde die korrekten 
Wortpaare und schreibe Sie in dein 
Schreibheft.)

X TB, p. 70, P9
exercise book

q
Write sentences with those words. Write
them down. (Bilde Sätze mit den 
Wörtern. Schreibe sie auf.)

X Exercise book

Zusatzaufgaben (Wenn du zügig fertig geworden bist, und üben möchtest, kannst du mit den 
folgenden Aufgaben trainieren.)

q
Translate the German sentences. Lösungen am Ende 

dieses PDFs
“5 D+F Tasksheet weekplan 
8” (Aufgaben weiter unten 
auf Seite 3)
ACHTUNG! Für Lernförder 
SchülerInnen gibt es die 
Aufgabe in abgewandelter 
Form auf der vierten Seite!)

q
You may watch an episode of Peppa Pig! 
(Schau dir zur Belohnung eine Folge 
Peppa Pig an!)

X https://
www.youtube.com/watch?
v=EfUeH3ZHiBE 
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TASKSHEET Weekplan 8

TASK Translate the German sentences to English. (Übersetze ins Englische)

Example: Ich mache meine Hausaufgaben immer um 16 Uhr.

I always do my homework at 4 pm.                                                                                 

1) Ich mache mein Bett immer am Morgen.

_________________________________________________________________

2) Du machst nie deine Aufgaben im Haushalt!

_________________________________________________________________

3) Sie erledigt den Einkauf samstags.

_________________________________________________________________

4) Lass uns Pizza machen!

_________________________________________________________________

5) Er macht den Abwasch für gewöhnlich um 15 Uhr.

__________________________________________________________________



TASKSHEET Weekplan 8        LERNFÖRDERAUFGABEN

TASK Tput the words in the right order and translate to German. (Schreibe die Wörter in der 
richtigen Reihenfolge auf und finde die korrekte Übersetzung)

0) do - I – at – 4 pm – homework – my – always

I always do my homework at 4 pm.              

1) always – jobs at home – do – You – never

______________________________________

2) make – pizza – Let’s 

______________________________________

3) usually – at 3 pm – He – the dishes – does

_______________________________________

4) my bed – always – I – make

_______________________________________

5) on Saturdays – the shopping – does – She

_______________________________________

a) Sie erledigt den Einkauf samstags.

b) Ich mache mein Bett immer morgens.

c) Er macht den Abwasch für gewöhnlich um 15 
Uhr.

d) Lass uns Pizza machen!

e) Ich erledige meine Hausaufgaben immer 16 Uhr.

f) Du machst nie deine Aufgaben im Haushalt!



solutions:

1) I always make my bed in the morning.

2) You never do your jobs at home!

3) She always does the shopping on Saturdays.

4) Let’s make pizza!

5) He usually does the dishes at 3 pm.


