
Aufgaben für Klasse 5 – Onlinematerialien und Übungen

Bearbeitet werden sollen zunächst die Vokabeln der Unit 5, also ab Seite 202.
Zur Überprüfung können und sollen Übungen aus der Datei zum Drucken benutzt werden.

Die hier folgenden Aufgaben können sowohl an einem PC, als auch an einem Smartphone oder
Tablet bearbeitet werden.
Hierzu muss lediglich der QR-Code mittels einer entsprechenden Scanner- oder Reader-App
eingelesen werden. Entsprechende Apps sind mittlerweile auf den meisten Smartphones oder
Tablets vorinstalliert, können aber auch meist kostenlos über den entsprechenden App-Store
nachträglich installiert werden (sollte idR kostenlos und ohne Werbung sein).

Für die Nutzung an PC oder Laptop sind die einzelnen Aufgaben als Hyperlinks gestaltet, ein
Mausklick sollte die entsprechenden Webseiten im voreingestellten Standart-Internetbrowser
öffnen. Die Aufgaben müssen nicht zusätzlich ausgedruckt werden!

0. Revision

0.1 Wiederholung der Formen von (to) be

Übung 1 - Formen von (to) be

0.2 Wiederholung der Formen von (to) be mit Verneinung

Übung 2 - Mit Verneinung

1. Grammar

The Present progressive

1.1 Einführungsvideo

https://youtu.be/rhnNRxMmgJc

https://www.cafe-lingua.de/uebungen-englisch/uebung-1-present-simple-to-be.php
https://www.cafe-lingua.de/uebungen-englisch/uebung-2-present-simple-to-be.php
https://youtu.be/rhnNRxMmgJc


Zusammenfassung:
An den Infinitiv (die Grundform) des Verbs wird die Endung -ing angehängt.

Vor dem Verb wird eine Form von (to) be eingesetzt, also am, are oder is.

Man nimmt:

• am bei I (also der ich-Form)
• is bei he, she oder it (bzw. bei einem Substantiv in der Einzahl)
• are bei you, we, they (bzw. bei einem Substantiv in der Mehrzahl)

positiv negativ Frage
I I am playing. I am not playing. Am I playing?
he, she, it He is playing. He is not playing. Is he playing?
you, we, they You are playing. You are not playing. Are you playing?

1.2 Übungen zur Bildung mit (to) be

Übung 1 - Present Progressive

Übung 2 - Present Progressive

1.3 Übung zu verneinten Sätzen

Übung zu verneinten Sätzen

1.4 Übungen zur Bildung von Fragen

Übung zur Bildung von Fragen mit (to) be

Übung zur Bildung von Fragen mit Fragewort
(W-Fragen)

(Hinweis: Die W-Fragen im Englischen sind
Who, Where, When, What, Why, How!)

https://www.cafe-lingua.de/uebungen-englisch/uebung-1-present-continuous.php
https://www.cafe-lingua.de/uebungen-englisch/uebung-2-present-continuous.php
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form03
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form04
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form04
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form05
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form05

