
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 dienstags zwischen 9 und 11 Uhr und donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr 
auf jeden Fall darunter erreichbar sein.  Ihr könnt gern auch montags bis freitags zwischen 9 und 17 
Uhr anrufen. Außerhalb dieser Zeiten, könnt ihr mir eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Ich rufe dann auf jeden Fall zurück.

Bearbeitet diesen Wochenplan wieder in der vorgegebenen Reihenfolge. Diese Woche bekommt ihr 
noch mehr Zeit die Aufgaben aus den letzten beiden Wochenplänen zuende zu bearbeiten.
Neu sind lediglich ein paar wenige Übungsaufgaben und Vokabeln.

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 #6

„Practice!”

5th - 10th May 2020

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

q
Watch the video about the simple 
present.

X Youtube-Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=kxqZcFnf3zQ 

q
Complete last weeks’ weekplans. 
(Bearbeite die Wochenpläne der letzten
Wochen zuende.)

X Weekplans 4+5

q
Do the tasks on the new worksheet. 
(Bearbeite die Aufgaben auf dem neuen
Arbeitsblatt.)

X PDF: Worksheet weekplan 6 
(Das Arbeitsblatt “worksheet 
weekplan 6” findet ihr auf 
der Schul-Homepage bei den 
Wochenplänen. Die Lösungen
stehen auf der zweiten Seite 
des Arbeitsblatts.)

q
Learn the new vocabulary. (Lerne die 
neuen Vokabeln.)

X TB: p. 216 (swimming pool – 
p. 217 get)

q
Finished?! Well done! You may watch 
an episode of Peppa Pig! (Alle 
Aufgaben erledigt? Super! Schau dir zur
Belohnung eine Folge Peppa Pig an!)

X Youtube-Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=fdrrr0_S_S4 

https://www.youtube.com/watch?v=kxqZcFnf3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=kxqZcFnf3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=fdrrr0_S_S4
https://www.youtube.com/watch?v=fdrrr0_S_S4


WORKSHEET Weekplan 6: Practice

Task A: Write down the questions and give short answers.

1. like - English

Do you like English?       

Yes, I do  !              

2. paint - pictures

Do you                                                                                                                                                                                      ?  

                                                                           !  

3. play - guitar

                                                                                                                                                                                                   ?  

                                                                           !  

4. read - books

                                                                                                                                                                                                   ?  

                                                                           !  

5. like - horses

                                                                                                                                                                                                   ?  

                                                                           !  

6. ride - bikes

                                                                                                                                                                                                   ?  

                                                                           !  

7. know - Fortnite

                                                                                                                                                                                                   ?  

                                                                           !  



TASK B: Fill in the correct form of the verbs. (Fülle die Lücken mit den richtigen Formen der Verben.)

Peter ___  is  _  ___ (be) a student Haverstock school. He ________ (like) his teachers very much. They 

_______ (be) very nice. His favourite subjects ______ (be) German and PE. After school he often 

________ (play) Fortnite. Peter and his friends sometimes _________(meet) in the park. They 

______ (ride) their bikes and _________ (play) football. After that he _______ (do) his homework. 

In the evening Peter and his family _________ (have) dinner. At nine pm he ___________ (go) to bed.



SOLUTIONS (LÖSUNGEN)

Task A

2. Do you paint pictures? - Yes, I do. /No, I don’t.

3. Do you play guitar? - Yes, I do. /No, I don’t.

4. Do you read books? - Yes, I do. /No, I don’t.

5. Do you like horses? - Yes, I do. /No, I don’t.

6. Do you ride bikes? - Yes, I do. /No, I don’t.

7. Do you know Fortnite? - Yes, I do./No, I don’t.

TASK B

Peter ___  is  _  ___ (be) a student Haverstock school. He      likes           (like) his teachers very much. They 

are         (be) very nice. His favourite subjects ___are___ (be) German and PE. After school he often 

_  plays  _   (play) Fortnite. Peter and his friends sometimes __  meet  ____  (meet) in the park. They 

__  ride  ____   (ride) their bikes and _play____ (play) football. After that he __does___ (do) his 

homework. 

In the evening Peter and his family ___have___ (have) dinner. At nine pm he __goes___ (go) to 

bed.


