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Fragesätze ohne Fragewörter

W Verwandle die folgenden Aussagesätze in Fragesätze.

Maths is fun.

School is cool.

Tom is clever.

Teachers are okay.

Cars are fast.

Snails are slow.

The girl is nice.

The boy is strong.

Q Schreibe die Fragen und Antworten auf Englisch.

Schreibt der Vater einen Brief? Nein, er liest ein Buch.

Streichelt der Junge einen Hund? Nein, er streichelt eine Katze.

Kocht die Mutter Spagetti? Nein, sie kocht Eier.

Spielt Sam Fußball? Nein, er spielt Handball.

Isst das Kind Kirschen? Nein, es isst Bananen.

Liegt der Ball auf dem Tisch? Nein, er liegt unter dem Tisch.
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Questions with question words

Auf der vorherigen Doppelseite haben wir Fragesätze ohne Fragewörter kennen
gelernt. Nun wollen wir uns Fragesätzen zuwenden, die mit einem Fragewort
beginnen.

Regel
Fragesätze mit Fragewörtern bildet man mit do oder
mit does.
Dabei steht das Fragewort stets am Anfang des Satzes.
Die wichtigsten Fragewörter sind folgende:

wo

where

warum

why

wer

who

was

what

???

???

wessen

whose

wie

how

wann

when

welche

which

Drei Besonderheiten solltest du dir merken:

1. Ist das Verb eine Form von to be, musst du do und does nicht verwenden.
Beispiel: When is your birthday?

2. Fragst du nach einer Person, dann musst du das Fragewort who verwenden.
Beispiel: Who runs in the park?

3. Wird nach einer Person gefragt, verwendet man who, wird nach einer Sache
gefragt, verwendet man what, wird nach einem Ort gefragt, verwendet man
why, wird nach einer Eigenschaft gefragt, verwendet man how und wird nach
einem Besitzer gefragt, verwendet man whose.
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Prepositions of place

Präpositionen sind Verhältniswörter. Vor allem die Verhältniswörter des Ortes und
der Zeit sind von besonderer Wichtigkeit.

Regel

Präpositionen des Ortes sind Wörter, mit denen beschrieben
wird, wo sich etwas oder wo sich jemand befindet.
Wichtige Verhältniswörter des Ortes sind:
behind T hinter in front of T vor
between T zwischen beside T neben
over T über in T in
under T unter on T auf
across T durch along T entlang
near T nahe against T gegen

I Trage in den folgenden Sätzen das richtige Verhältniswort in
Englisch ein.

The boy is kicking his ball  the wall.
                                                                gegen

The horse is swimming  the river.
                                                         durch

The cat is standing  the chair.
                                                  neben

The book is lying  the table.
                                                auf

The man is parking his car  the house.
                                                    vor

The plane is flying  the mountain.
                                                   über

The fox is running  the mouse.
                                                  hinter

The cyclist is riding  the street.
                                                entlang
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Präpositionen des Ortes

Präpositionen werden oft in Redewendungen gebraucht, die nicht wörtlich über-
setzt werden können. Diese muss man sich einfach merken. Einige Beispiele für
„in“ und „on“ sollen dies zeigen:

in bed

im Bett
in

in English

auf Englisch

in the sky

am Himmel

in the world

auf der Welt

on the left

linkson

on the right

rechts

on my way

unterwegs

on the train

im Zug

O Übersetze ins Englische.

Mein Vater läuft links.

Meine Mutter läuft rechts.

Mein Bruder liegt im Bett.

Eine Wolke ist am Himmel.

Der Wal ist das größte Tier auf der Welt.

Ein Zeppelin fliegt am Himmel.

Ich bin unterwegs.

Meine Lehrerin antwortet auf Englisch.
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