
Hallo Klasse 5,

Ich hoffe, Ihr hattet schöne Ferien und seit fit für ein paar neue Englisch-Aufgaben.
Folgendes ist zu tun:
Ihr erhaltet eine Übersichtsseite mit food – Essen und Trinken. Dort steht das 
englische Wort und in Klammern dahinter die deutsche Übersetzung.
Diese Übersichtsseite braucht Ihr, um Aufgabe 1 zu lösen. Ihr müsst den 
verschiedenen Tieren ihr Lieblingsfressen auf englisch zuordnen. Die Lösungsworte 
stehen in den Klammern, allerdings wurden die Buchstaben durcheinander gewürfelt.
Viel Spaß beim rätseln :-)
Hier noch ein paar Tips:

eat – essen
cat – Katze
dog – Hund
parrot – Papagei
horse – Pferd

In Aufgabe 2 geht es um Gegenstände, die mit food zu tun haben – Teller, Tassen und
so weiter. Die Lösungsworte mit deutscher Übersetzung sind in dem grauen Kasten 
und müssen richtig zugeordnet werden.
Hier noch ein paar Tips zu Aufgabe 2:

out of a – aus einer/einem
buy – kaufen
watch TV – fernsehen
put – tun
brother – Bruder

Falls es Fragen gibt, bin ich erreichbar unter martin.halbe@schule.thueringen.de
Passt auf Euch auf und bleibt gesund!

Liebe Grüße,
Euer Herr Halbe
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food - Übersichtsseite

apple (Apfel) banana (Banane) pea (Erbse)

pear (Birne) strawberry (Erdbeere) orange (Orange)

pineapple (Ananas) cherry (Kirsche) plum (Pflaume)

salad (Salat) carrot (Karotte) potato (Kartoffel)

onion (Zwiebel) cucumber (Gurke) tomato (Tomate)

kiwi (Kiwi) grapes (Trauben) peach (Pfirsich)

chicken / meat (Hühnchen / Fleisch) fruit (Obst) cheese (Käse)

eggs (Eier), scrambled eggs (Rührei), 
fried eggs (Spiegeleier) jam (Marmelade) sausage (Wurst)

cake (Kuchen) toast (Toast) butter (Butter)

cornflakes (Cornflakes) cereals (Müsli) bread (Brot)

tea (Tee) coffee (Kaffee) milk (Milch)

orange juice (Orangensaft) water (Wasser) rolls (Brötchen)

fish (Fisch) vegetables (Gemüse) honey (Honig)



5
Food – für alle Schüler, Englisch, 5, Haupt- und Realschule
© Lehrerbüro

food 1

" What do the animals eat? Write down the correct words.
Was essen die Tiere? Schreibe die Wörter richtig auf. 

1. Cats eat (shif) fish.

2. Dogs eat (atem)            and (agessaus)           .

3. Hamsters eat (rrotsca)           .

4. Parrots eat (alads)           .

5. Horses eat (lesapp)           .

6. Mice eat (eseche)           .

 What you need for your food
Use the pictures and the words in the box to complete the sentences.

Vervollständige die Sätze mithilfe der Bilder und der Wörter in der Box. 

1. I eat cornflakes out of a bowl.

2. I drink orange juice out of a           .

3. I eat chips from a           .

4.  We buy water in a           .

5. When I watch TV I eat a            of crisps. 

6. My mum puts all fruits in a           . .

7. We buy eggs in a           .

8. My brother eats a            of chocolate every day.

9. My dad drinks coffee out of a           .

basket, Korb – box, Schachtel – bar, Tafel – cup, Tasse – bag, Tüte –
bottle, Flasche – plate, Teller – glass, Glas – bowl, Schüssel
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