
Englisch am 24.03.2020 

 

Hallo ihr Lieben,  

die erste Woche Homeschooling ist vorbei und ihr seid bestimmt alle sehr fleißig gewesen. ;) 
Deshalb kommt hier gleich Englisch-Nachschub für euch. Diesmal geht es um den Satzbau bei Fragen und 
noch einmal um Adjektive/Adverben. 

 

1.  Das Blatt zum Satzbau in Fragen 

Das haben wir ja heute schon angefangen...macht die Aufgaben bitte bis Dienstag fertig. 

2. Schreibt einen Brief 
Auch wenn die momentane Situation verlangt, dass man zuhause bleibt, kann man auf verschiedene 
Arten mit Leuten in Kontakt treten. Stellt euch vor, ihr habt einen Brieffreund und schreibt ihm oder ihr 
einen Brief. Hier könnt ihr schreiben, was immer ihr wollt! 
Folgende Punkte sollen euch Ideen geben, um was es in eurem Brief gehen kann: 

• Begrüße ihn/sie und frage, wie es ihm/ihr geht und was er/sie 

gerade macht. 

• Erzähle, wie es dir geht. 

• Bedanke dich für das Bild, das er/sie dir zuletzt von seinem/ihrem 

Urlaub in Australien geschickt hat und antworte, wie es dir 

gefällt. Du kannst ihn auch fragen, ob er/sie etwas mit dem Tier 

erlebt hat. 

• Du hast gestern auch von einem Urlaub geträumt...Erzähle, was 

alles in deinem Traum vom perfekten Urlaub passiert ist. 

• Du hattest gerade Geburtstag. Schreibe, wie alt du geworden bist 

und was du zu deinem Geburtstag gemacht hast und was du geschenkt bekommen hast. 

• Verabschiede dich  

3. Zu den Vokabeln... 
Schnappt euch die nächsten Wörter auf Seite 177 im Buch (bow tie-CEO) und wiederholt noch einmal die 
unregelmäßigen Verben auf Seite (to be-to cut) bis Dienstag. 
Führt bitte euer Vokabelheft ganz normal weiter! Wenn wieder Schule ist, werde ich das mal 
einsammeln... achtet also auch auf die mittlere Spalte in eurem Vokabelheft! 

4. Adjektiv/Adverb  
Erledigt bitte die Übungen zum Thema bis Dienstag (31.03.20). 

 

SCHICKT MIR BITTE EUREN BRIEF PER MAIL BIS DIENSTAG, DIE ANDEREN AUFGABEN MÜSST IHR NICHT 
SCHICKEN!! 

 

Wir sehen uns am Mittwoch, bleibt gesund und fleißig! :) 

Liebe  Grüße 

 



Der Satzbau bei englischen Fragen-simple present und simple past 

 

Es gibt Entscheidungsfragen. Sie werden mit ja oder nein beantwortet. 

Vergleicht man hier einen Fragesatz mit einem Aussagesatz, sind Subject und Verb miteinander 

vertauscht. 

Peter is twelve.  Aussagesatz 

 

Is Peter twelve?  Fragesatz 

 

 

We are the champions.      Are we the champions? 

You can play golf.      Can you play golf? 

They were friends.      Were they friends? 

      

       

Es gibt auch Fragen die man nicht nur mit ja oder nein beantworten kann. Hier steht ein Fragewort in der 

Frage. 

Verglichen zu einem Aussagesatz sind das Subject und das Verb sind wieder vertauscht, das Fragewort 

kommt ganz an den Anfang.  

Fragewörter: 

What?  Was?     When?  Wann? 

Where? Wo?      Why?  Warum? 

How?  Wie?     Who?  Wer? Wen? 

 

Beispiele: 

She is in London.   Aussagesatz 

 

Where is she?                     Fragesatz 

 

We can play football at 10 o‘ clock.   Aussagesatz 

 

When can we play football?       Fragesatz 

 

 



Allgemein gilt: 

 

 

Wenn in der Frage can oder eine Form von to be steht, können wir das direkt für unsere Frage benutzen.  

Haben wir kein can oder to be, müssen wir in die Frage eine Form von to do (entweder do oder does) an 

derselben Stelle einbauen, an der sonst das can oder die Form von to be steht. 

 

You play tennis.      Do you play tennis? 

Simon likes Pizza.      Does Simon like Pizza? 

Paula reads Harry Potter.     What does she read? 

They go to the cinema.      Where do they go? 

 

Achtung! Beim simple past steht statt do/does ein did. 

Tom played chess in the park yesterday.   Where did Tom play chess yesterday? 

 

Aufgabe: Setze das passende Fragewort ein. 

 

............. wants to see the film?   ............are you so happy? (warum?) 

 

..............old is your father?   ............are you? 

 

Aufgabe: Übersetze die Fragen ins Englische. 

Woher kommst du?   __________________________________________________ 

Wie spät ist es?    __________________________________________________ 

Wer lebt in diesem Apartment?  __________________________________________________ 

Wie groß ist das Haus?   __________________________________________________ 

Wer ist 11 Jahre alt?   __________________________________________________ 

 

Aufgabe: Bringe die Bausteine in die richtige Reihenfolge und bilde Fragen. 

1. When ______________________________________________________? (the girls/go/home/do)  

2. Where ______________________________________________________ ?(you/are)  

3. Why _______________________________________________? (Jack/needs/a green/ does/ pen)  

4. When _______________________________________________________? (your birthday/is)  

5. Where ________________________________________________________? (Leon/does/ live)  

6. Where ____________________________________________________? (your/do/ friends/work)  

  



Aufgabe: Bringe die Bausteine in die richtige Reihenfolge und bilde Fragen. Was ist der Unterschied zur 

vorherigen Aufgabe? 

_____________________________________________________________________________________ 

1.    Where 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________? (you/ go/after /did/ the meeting)  

2. How 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________? (your/ flight/was)  

3. When 

__________________________________________________________________________

________________________________________________?(they/ arrive/did/ in Liverpool)  

4. Where 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________? (grandma/did/put/her glasses)  

5. What 

__________________________________________________________________________

____________________________________________?(was/your favourite songs/last year)  

 

 

 

 

 



 

 


