ENGLISH
Tasks for class 5b
1. Write down the vocabulary of sheet 18 three times in English, once in
German. (next page)
Schreibe die Vokabeln von Blatt 18 drei Mal in englischer Sprache und
einmal in deutscher Sprache auf. (nächste Seite)
2. Do the following tasks in your student’s book in the written way:
Erledige die folgenden Aufgaben in deinem Lehrbuch schriftlich:
(Nutze die “Exercise”-Seiten in deinem Ordner.)
1a) on page 62 (Make a table. Fertige eine Tabelle an.)
1) and 2a) on page 63
1a) and 1b) on page 66
5a), 5b), 5c) on page 67
8a), 8b) and 8c) on page 69
3. Do these tasks in your workbook:
Erledige diese Aufgaben in deinem Workbook:
4 on page 49
5a) and 5b) on page 50

VOCABULARY: Unit 3: My Plymouth (sheet 18)
concert

Konzert

zoo

Zoo

Shut up!

Halt den Mund!

their bikes
hill
down this hill
fast
They go down the hill fast.

ihre Fahrräder (MZ)
Hügel
diesen Hügel hinunter
schnell
Sie fahren den Hügel schnell hinunter.

Come on, Luca!
leg
I have a sore leg.
or
Are you a boy or a girl?
want something (sth)
He wants a new bike.
want to do sth
I want to ride my bike.

Na los, Luca! / Komm, Luca!
Bein
Mein Bein tut weh.
oder
Bist du ein Junge oder ein Mädchen?
etwas (haben) wollen
Er will ein neues Fahrrad (haben).
etwas tun wollen
Ich will Fahrrad fahren.

end

Ende

sale

Verkauf; Schlussverkauf

The calculator is £1.

Der Taschenrechner kostet 1 Pfund.

The mobiles are £10.
How much is the football?
How much are the books?

Die Handys kosten 10 Pfund.
Wie viel kostet der Fußball?
Wie viel kosten die Bücher?

50p

50 Pence

British money

britisches Geld

It looks nice.

Es sieht schön aus.
Entschuldigung,… /
Entschuldigen Sie,…

Excuse me, …

