
Lektüreaufgaben Klasse 5 The visitors (Teil 2) 

(Bearbeitungszeit: 11.5.-15.5.2020) 

1.Tag 

- Löse den Klebestreifen, der die Lösungen im Buch bisher verdeckt hat. 

- Vergleiche deine Antworten mit den Lösungsvorschlägen des Buches. 

- Nimm bitte einen Farbstift zur Hand und hake deine richtigen Antworten ab. 

- Korrigiere alle falschen Antworten farbig. 

- Nimm ein neues Blatt, überschreibe es mit Character profiles und unterteile es in vier gleichgroße 

Felder. 

- Suche nun die vier Haupthelden der Geschichte heraus und gestalte je einen Steckbrief für die 

einzelnen Personen. Die folgenden Punkte sollten deine Steckbriefe unbedingt enthalten: 

Photograph (Drawing of the face); Name; Boy/ Girl; Age; Hometown; Brothers/ Sisters; Hobbies; … 

- Hefte deine heutigen Ausarbeitungen an den Anfang deines Lesehefters. 

 

2. Tag 

- Draw a cartoon which consists of three single pictures. (Zeichne einen Cartoon, der sich aus 

mindestens drei Bildern zusammensetzt.) 

- Wähle dazu eine geeignete Szene aus der ganzen Geschichte aus. Gestalte deinen Cartoon farbig, 

nutze speech bubbles and captions (Sprechblasen und Bildunterschriften). 

- Now describe your cartoon. Say what you can see in the pictures. (Beschreibe, was du auf den 

einzelnen Bildern siehst. Die folgenden Wendungen helfen dir dabei: There is/ There are; I can see/ 

You can see/ We can see; In the first (second/ third) picture I see… 

- Hefte deine heutigen Ausarbeitungen zum entsprechenden Chapter. 

 

3. Tag 

- Nelson liebt es, sich zu verkleiden. Fertige eine Tabelle an und halte fest, in welchem Chapter 

(chapter), an welchem Ort (place), (er) welches Kostüm (costume) trägt. 

- Nun zeichne ein neues Kostüm für Nelson, beschreibe es kurz und schlage vor, wann und wo Nelson 

dein Kostüm tragen kann.  

- Hefte die heutigen Ausarbeitungen in deinen Lesehefter. 

 

Ich wünsche viel Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben. Viele Grüße an euch alle. 

Frau Anders 

 

Bitte bringt die Lesehefter zur ersten Englischstunde nach der Coronapause mit zur Schule!!! 


