Englisch
Aufgaben für die Woche vom 11.- 17.05.2020

A wonderful good morning all together

!

Vielen Dank für eure tollen Texte und Poster über euer
Lieblingstier. Es war sehr interessant herauszufinden,
welche Tiere ihr gerne mögt.
Da ihr bei euren Texten zum Teil Schwierigkeiten mit
unbestimmten Artikeln hattet, gibt es diese Woche eine
Aufgabe dazu. Außerdem ist eine Wiederholungsaufgabe
zu bearbeiten.
Bitte schickt mir eure Aufgaben zum unbestimmten Artikel bis zum Ende
der Woche (17.05.) per Mail (tessa.verholen@ghge.nrw.schule).
Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben oder mich
anrufen. Ich freue mich, von euch zu hören

.

Der unbestimmte Artikel
Der unbestimmte Artikel (ein, eine) heißt im Englischen a oder an.
Beginnt das folgende Wort mit einem Konsonanten, sagt man a.
Beispiele:

eine Tasche

a bag

ein Hund

a dog

Beginnt das folgende Wort mit einem Vokal, sagt man an.
Beispiele:

ein Heft

an exercise book

eine Idee

an idea

Konsonanten: b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z
Vokale: a,e,i,o,u

Aufgaben zum unbestimmten Artikel
1. Schreibe die Regeln ordentlich in dein Englischheft ab. Benutze für
Konsonanten und Vokale ebenfalls verschiedene Farben.
2. Bearbeite folgende Aufgaben zu a und an. Wenn du sie nicht
ausdrucken kannst, musst du diese in dein Heft übertragen.
a) Setze a oder an in die Lücke ein. Beachte die Regeln.
____ hand

____ tutor

____ activity

____ answer

____ animal

____ student

____ uniform

____ girl

____ ruler

____ week

____ eraser

____ year

____ board

____ question

____ joke

b) Bilde Sätze. Vergiss nicht den Punkt oder das Fragezeichen am
Ende des Satzes.
interesting book – on that brown table – There’s an
__________________________________________________
__________________________________________________
a – I have an – blue pen – orange pencil and
_________________________________________________
_________________________________________________
in your pencil case - ? – eraser – Is there an
_________________________________________________
_________________________________________________

and a – uncle in London – I have an – nice cousin in Berlin
_________________________________________________
_________________________________________________

English – Is Mrs Burtan an - ? – teacher
_________________________________________________
_________________________________________________
answer to – your – I have an – crazy question
_________________________________________________
_________________________________________________

Wiederholung
Klicke auf den blauen Link und löse die Aufgaben. Sie sind passend zum
ersten Kapitel unseres Englischbuches. Du müsstest also ein richtiger
Profi sein. Schaffst du alle 177 Aufgaben?
Tipp: Du kannst zwischendurch eine Pause machen. Deine Ergebnisse
werden gespeichert

. Viel Erfolg!

https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse5/englisch/orangeline/uni
t1.htm

