
Hallo Klasse 5,
Ich hoffe, es geht Euch allen gut und Ihr seid bereit für das nächste Schul-Halbjahr.
Ich habe ein paar neue Aufgaben zum Thema food – Essen und Trinken für Euch.
Bei Aufgabe 4 müsst Ihr die richtigen Aussagen mit einem Häkchen versehen. Im 
linken Bild seht Ihr, was Tony zum Frühstück mag, im rechten Bild was er nicht mag. 
In Aufgabe 5 sollt Ihr die Sätze ergänzen und schreiben, was Ihr mögt und was 
nicht.
Bitte nehmt für die Aufgaben wieder die Food-Übersichtsseite zur Hilfe. 
Hier noch ein paar Vokabel-Hilfen:

breakfast - Frühstück
like / likes – mögen
don't like / doesn't like – nicht mögen
write – schreibe(n)
sentence – Satz
about – über
I – ich
often – häufig, oft
weekend – Wochenende
eat – essen
never – niemals

Falls es Fragen gibt, bin ich erreichbar unter martin.halbe@schule.thueringen.de
Passt auf Euch auf und bleibt gesund! Hoffentlich sehen wir uns bald im Unterricht 
wieder.

Liebe Grüße,
Euer Herr Halbe
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food 3

& Look at Tony’s breakfast. What does he like? And what doesn’t he like?  
Tick the right answer. 
Schau dir Tonys Frühstückstisch an. Was mag er, was mag er nicht?  
Kreuze die richtige Antwort an. 

1. Tony likes cake. p
2. Tony likes hot chocolate. p
3. Tony doesn’t like cornflakes. p
4. Tony doesn’t like sausages. p
5. Tony likes bananas. p
6. Tony likes rolls. p
7. Tony likes boiled eggs. p
8. Tony doesn’t like orange juice. p

 9. Tony likes toast. p
10. Tony likes potatoes. p
11. Tony likes cheese. p
12. Tony doesn’t like sandwiches. p
13. Tony doesn’t like fruit salad. p
14. Tony likes tea. p
15. Tony likes chicken. p
16. Tony likes tomatoes. p

/ What do you like? Write 8 sentences about what you eat. 
Welches Essen magst du? Ergänze die 8 Sätze. 

1. I like  

2. I don’t like  

3. I often have   for breakfast.

4. At the weekend I have   for breakfast.

5. I don’t eat  

6. I never eat  

7. I don’t like  

8. I like  


