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ENGLISCH - Vokabeln Unit 5 S.189 – S.190 eintragen (von „town“ bis „train“) 
und lernen 
 

- S.82/83 lesen und S.82/Nr.1 (Name the place) schriftlich ins 
„exercise book“ – bitte die Sätze im Buch und Antworten 
aufschreiben 
 

- S.84 Text „It`s Monday morning“ lesen und S.84/Nr.2 ins 
„exercise book“ – bitte ganze Sätze aufschreiben 
 

- Hefteintrag „WAS – WERE“ (siehe unten bzw. im Anhang) bitte 
ins „grammar book“ abschreiben 
 

- S.86/6+7 ins „exercise book“ (bitte die ganzen Sätze 
aufschreiben) 

MATHE - Bitte die zwei grünen Kästen auf S.96 (Verbindungsgesetz und 
Vertauschungsgesetz) ins Merkheft abschreiben 
 

- S. 96/Nr.2+4+5 schriftlich ins Übungsheft 
 
 

- S.101/10+15 schriftlich ins Übungsheft 

DEUTSCH - S.192/Nr. 1+2+3 schriftlich ins Übungsheft 
 

- S.193/1+2+4 schriftlich ins Übungsheft 

WIB - Hefteintrag „Was ist Kinderarbeit“ (siehe Anhang bzw. unten) 
bitte ins WiB Heft abschreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEFTEINTRAG WIB: 

Was ist Kinderarbeit? 
 
Der Begriff der Kinderarbeit bezeichnet (in der Regel 
gewerbliche) Tätigkeiten, der Kinder unter 14 Jahren 
nachgehen bzw. nachgehen müssen. 
 
Beispiele für Formen von Kinderarbeit: 

• Arbeit von Kindern unter 13 Jahre 

• Sklaverei 

• Kindersoldaten 
 
Die Hauptursache für Kinderarbeit ist die Armut der Eltern! 
 
Deshalb gilt für das Arbeiten von Kindern: 
 
Kinder sollen die Möglichkeit haben sich Geld zu verdienen, 
jedoch ist eine Beschränkung der Arbeit sehr sinnvoll! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kind


Hefteintrag Englisch (siehe auch Buch S.148) 

Die einfache Vergangenheit (simple past) von „(to) be" 

Das Verb (to) be hat zwei verschiedene Formen im „simple past“ 

(VERGANGENHEIT):  

➔ was und were. 

I was Ich war 

You were Du warst 

He/She/It was Er/Sie/Es war 

   

We were Wir waren 

You were Ihr wart 

They were Sie waren 

➔ In der ersten und dritten Person Singular (=Einzahl) benutzt man „was“:  

• I was very happy.  

Ich war sehr glücklich. 

• She was at home.  

Sie war daheim. 

➔ In allen Pluralformen (=Mehrzahl) und in der zweiten Person Singular 

benutzt man „were“:  

• We were at a football tournament.  

Wir waren bei einem Fußballturnier. 

• You were at home.  

Du warst daheim. 

• The children were at school.  

Die Kinder waren in der Schule. 

Die Verneinung 

➔ Die Verneinung bildest du mit „wasn’t (=was not)“ und „weren’t (=were 

not)“: 

• I wasn’t (was not) there.  

Ich war nicht da. 

• They weren`t (were not) at school.  

Sie waren nicht in der Schule. 

 


