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Liebe 5b, 

jetzt habt ihr es tatsächlich geschafft und dieses denkwürdige Schuljahr neigt 

sich dem Ende zu. Wer hätte nach den Sommerferien im letzten Jahr gedacht, 

dass es so laufen würde?!?  

Damit ihr das Schuljahr gut abschließen könnt, seht ihr unten die Aufgaben für 

die Woche. Ihr könnt sie natürlich auch über die Sommerferien strecken, dann 

bleibt ihr gedanklich immer ein bisschen an Mathe dran ☺! Ihr braucht mir aber 

nichts mehr schicken. Ihr könnt ja alles mit dem Lösungsheft kontrollieren. Wer 

das nicht mehr hat und Lösungen benötigt, kann sich aber natürlich immer 

melden. 

Da wir uns am Dienstag nicht mehr sehen, wünsche ich Euch auf diesem Wege 

schöne Ferien! Erholt Euch gut, tankt Kraft für das neue Schuljahr und bleibt 

vor allem gesund! Das gilt natürlich auch für eure Familien! 

Viele Grüße, 

Frau Zernig 

 

 

 

Montag - Freitag:   

 

Vervollständige folgende Kapitel in Deinem Arbeitsheft: 

Kapitel 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 11 

 

 

 

 

 



Story – Music makes a difference 

(B p. 98 / 99) 

Lies dir die Story Music makes a difference auf den Seiten 98 und 99 mindestens zwei 

Mal durch. 

Die Story zu lesen ist die einzige Pflichtaufgabe. 

Für die, die kein Buch mehr haben, wurde die Story am Freitag als Kopie ausgeteilt. 

Entscheide dann gemeinsam mit deinen Eltern, ob du auch noch Aufgaben zur Story 

machst, z.B.: 

• B p. 99, nb. 2 --- Can you remember? 

oder vielleicht 

• B p. 99, nb. 3 --- True, false or not in the text? 

oder vielleicht 

• WB p. 71, nb. 14 --- What happens in the story? 

oder vielleicht 

• WB p. 71, nb. 15 --- Feelings (→ die Feelings sind in der Story enthalten) 

oder vielleicht 

• WB p. 71, nb. 16 --- Words from the story 

oder vielleicht 

• die neuen Vokabeln zur Story schreiben und lernen (p. 204 / 205) 

 

Melde dich gerne bei Fragen. 

Du musst mir keine Aufgaben per E-Mail schicken.  

Du darfst dies aber gerne tun. Das muss nicht sofort sein – 

du darfst dich auch später dazu entschließen und mir 

schreiben.  

Ich bin auch in den Ferien für dich da und lese regelmäßig 

meine E-Mails. Ich antworte dir, wenn ich eine E-Mail von dir 

erhalten habe. 

      Alles Gute für euch und eure Familien und bis bald       


