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Englisch 11.01. – 15.01.2021: Lösungen und Übersetzungen 

Liebe Eltern, 

ich habe in der Notbetreuung bemerkt, dass einige Kinder die Übungen ohne Audiodateien erledigen, sondern nur 

den von mir abgetippten Text nutzen.  

Diese Texte sind aber nur zur Unterstützung gedacht, falls etwas nicht vollständig verstanden wird. 

Ziel des Grundschullehrplans ist aber, das Hören und Sprechen zu trainieren. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder 

ihre CD und die Audiodateien von der Homepage nutzen. Ich kann sie sehr gerne auch per WhatsApp verschicken. 

Bitte bei Bedarf melden (4 a über Frau Müller). 

Dienstag, 12.01.2021: Arbeitsblatt Uhrzeit 

                                                                                                                              
It’s a quarter past 1.               It’s 5 o’clock.  It’s a quarter to 7.            It’s a quarter past 8. 
 

                                                                                                                           
It’s 12 o’clock.                            It’s half past 7.     It’s a quarter past 6.               It’s a quarter to 3. 

 

 

It’s 9 o’clock.                It’s half past 7.               It’s a quarter past 10.        It’s half past 1.     It’s a quarter to 4. 
 

                                                                                                                       

It’s 2 o’clock.                 It’s a quarter past 2.                    It’s half past 4.                  It’s a quarter to 7. 

 

Hörgeschichte: Story: Ben‘s day / Bens Tag 

I get up at half past seven. Then I go to the bathroom for ten minutes. I wash my face, brush my teeth and 

comb and style my hair. 
Ich stehe halb 8 auf. Dann gehe ich für 10 min ins Bad. Ich wasch mein Gesicht, putze meine Zähne und kämme und 

style meine Haare. 

Then I go back to my room and dress myself. I put on my school uniform. I have got black trousers and a 

white shirt and a red pullover.  
Dann gehe ich in mein Zimmer zurück und ziehe mich an. Ich ziehe meine Schuluniform an. Ich habe schwarze 

Hosen, ein weißes T-Shirt und einen roten Pullover. 

Breakfast together with my family is at a quarter to eight. I always have muesli with milk. After breakfast I 

take my lunchbox and leave the house. 
Frühstück zusammen mit einer Familie ist dreiviertel 8.  Ich esse immer Müsli mit Milch. Nach dem Frühstück nehme 

ich meine Brotbüchse und verlasse das Haus. 

I go to school at half past eight. School starts at nine o’clock. I have got a lot of lessons. My favourite 

subjects is Handicrafts.  
Halb 9 gehe ich zur Schule. Die Schule beginnt um 9. Ich habe viele Unterrichtsstunden. Mein Lieblingsfach ist 

Werken. 

Lunchtime is from 12.15 to one o’clock. School in the afternoon starts again at ten minutes past one.  
Mittagessen ist von 12.15 bis um 1. Die Schule am Nachmittag beginnt wieder 10 nach 1. 

I come home from school at four o’clock. Then I do my homework and play with my friends.  
Um 4 komme ich aus der Schule heim. Dann mach ich meine HA und spiele mit meinen Freunden. 

 



2 
 

 

At six o’clock we have dinner. Sometimes I read a book or watch TV after dinner. At 8.30 I go to bed. 
Um 6 essen wir Abendbrot. Manchmal lese ich noch ein Buch nach dem Abendbrot oder gucke Fernsehen. Halb 9 

gehe ich ins Bett. 

That is my day. 
Das ist mein Tag. 

AH S. 16: 

Nr. 1: Bens Tag. Male die Uhrzeit ein! 

 Ich stehe halb 8 auf.   Ich komme um 4 aus der Schule nach Hause. 

      Ich frühstücke dreiviertel 8.  Ich mache meine Hausaufgaben halb 5. 

      Ich gehe halb 9 zur Schule.  Um 8 gehe ich ins Bett. 
 

Die Bilder mit den großen Standuhren sind nur zur Unterstützung. 

Nr. 2: Mein Tag. Vervollständige die Sätze und male die Uhrzeit ein! 

 Ich stehe auf … 

 Ich frühstücke … 

 Ich gehe in die Schule … 

 Ich komme aus der Schule nach Hause … 

 Ich mach meine Hausaufgaben … 

Ich gehe ins Bett … 

 
Mittwoch, 13.1.2021 

Hörgeschichte: Story: Tony‘s crazy day / Tonys verrückter Tag 

Tony: In the morning I go to bed. Then I watch TV and then I read a book. 
            Morgens gehe ich ins Bett.      Dann sehe ich fern und lese ein Buch. 

In the afternoon I dress myself, then I close my eyes and then I dream … of super-heroes. 
Am Nachmittag ziehe ich mich an, dann schließe ich meine Augen und dann träume ich … von Superhelden. 

In the evening I go to school, then I wash myself and then I have breakfast. 
Abends gehe ich zur Schule,        dann wasche ich mich und dann frühstücke ich. 

I do my homework at night. From midnight to one o’clock. Well, I’m not a vampire or anything. 
Meine HA mache ich in der Nacht. Von Mitternacht bis 1 Uhr. Also, ich bin kein Vampir oder sowas. 

But I go in-line skating at night! I also play with my friends at night.  
Aber ich gehe nachts inlineskaten. Ich spiele auch mit meinen Freunden in der Nacht. 

Well, no I don’t have any friends. They all play in the afternoon … 
Also, nein, ich habe keine Freunde.   Die spielen alle am Nachmittag … 

Mrs. White: Tony, Tony! Wake up, treasure! It’s six o’clock! Time to start a new day! 
                         Tony, Tony! Wach auf, mein Schatz! Es ist um 6. Es ist Zeit einen neuen Tag zu beginnen. 

Tony: Mum! I had a crazy dream! It was about a very crazy day! 
           Mama! Ich hatte einen verrückten Traum! Es ging um einen sehr verrückten Tag! 

Aufforderungen bilden: 

Get up!    Wash your face!    Brush your teeth!  Comb your hair!   Dress yourself!   Have breakfast! 
Steh auf!   Wasch dein Gesicht! Putz deine Zähne!   Kämm deine Haare!  Zieh dich an!        Frühstücke! 

Go to school!        Watch out!                Do your homework!    Tidy up!      Go to bed!             Sleep! 
Geh in die Schule!   Achtung!(Pass auf! )   Mach deine HA!                Räum auf!    Geh ins Bett!            Schlaf! 


