
Lösungen zum Lernauftrag Teil 3, Klasse 5a 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bitte sortiert eure Hefter bis nächste Woche so gut, dass wir direkt mit dem Unterricht 

beginnen können, wenn wir uns sehen. 

Das heißt, solltet ihr einen neuen Lernauftrag bekommen, heftet ihr ihn sowie die 

dazugehörenden Lösungen und Korrekturen hintereinander ab. 

Translate into English. Write the sentences / Übersetze ins Englische 
 
Beispiel: Es ist eine Maus in der Tasche. – There is a mouse in the bag. 
. 

1) Viele Ponys sind auf der Weide.  

(Verwende hier: Singular →there is … oder 
Plural →there are …) 

       Many ponies are in the field. / There are many ponies in the field. 
2) Auf der Weide sind auch Schafe. 

There are the sheep in the field too. 

3) Berry hat keine Katze. Sie hat einen Hund. 

Berry doesn’t have a cat. She has a dog. 

4) Wo sind die anderen Tiere? – Sie sind draußen, auf dem Feld. 

Where are the other animals? – They are outside in the field. 

5) Lass uns nach draußen gehen and spielen. 

Let’s go outside and play. 

6) Berry ist nicht im Garten. Sie ist drinnen. 

Berry isn’t in the garden. She’s inside. 

7) Nach dem Frühstück gehen wir in den Garten. 

After breakfast we go to the garden. 

8) Zuerst frühstücken wir, dann bereiten wir uns auf die Schule. 

First, we have breakfast, then we prepare / get ready for school. 

9) Am Samstagmorgen kümmere ich mich immer um meine kleine Schwester. 

On Saturday mornings I always look after / care of my little / baby / junior 

sister. 

10) Sie frühstückt nicht. 

She doesn’t have breakfast. 

 

 

 

 



Theme 1 Life on the farm. Lehrbuch, Seite 72 

Übung 1, Seite 72: Lies den Text und schreibe die Sätze unter dem Text ins 

Übungsheft. 

1. Every morning the dog wakes Berry. 

2. Before breakfast she feeds Harry. 

3. She goes to school by car. 

4. She comes home before 4 o’clock. 

5. In the evening she sometimes does sport. 

 

 Get more done and have more fun! 

Your English teacher  

 

Elena Ber 


