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So geht es !

So geht’s !

I am not

I'm not

you are not

you aren't

he is not

he isn't

she is not

she isn't

it is not

it isn't

we are not

we aren't

you are not

you aren't

they are not

they aren't

Übung 3.12 Bilde die Kurzform mit Spickzettel.
1. I am not
2. you are not
3. he is not
4. she is not
5. it is not
6. we are not
7. you are not
8. they are not
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Übung 3.13 Bilde die Kurzform.
1. I am not
2. you are not
3. he is not
4. she is not
5. it is not
6. we are not
7. you are not
8. they are not

Übung 3.14 Übersetze in die Kurzform.
1. du bist nicht
2. er ist nicht
3. wir sind nicht
4. ich bin nicht
5. sie sind nicht
6. sie ist nicht
7. ihr seid nicht
8. es ist nicht

© Miranda Jehle

61

Übung 3.15 Bilde die Kurzform.
1. I am not
2. you are not
3. he is not
4. she is not
5. it is not
6. we are not
7. you are not
8. they are not
9. you are not
10. he is not
11. we are not
12. I am not
13. they are not
14. you are not
15. she ist not
16. you are not
17. it ist not
18. I am not
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Übung 3.16 Übersetze in die Kurzform.
1. es ist nicht
2. du bist nicht
3. sie ist nicht
4. wir sind nicht
5. ich bin nicht
6. ihr seid nicht
7. ich bin nicht
8. sie sind
9. er ist nicht
10. sie ist nicht
11. wir sind nicht
12. ich bin
13. sie sind nicht
14. er ist nicht
15. du bist
16. es ist nicht
17. ihr seid nicht
18. ich bin nicht
19. sie ist nicht
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Übung 4.7 Übersetze. Mit oder ohne -s ?
win

1. er gewinnt
2. sie gewinnt
3. wir gewinnen
4. Jim gewinnt

read

5. er liest
6. sie liest
7. ihr lest
8. das Kind liest

make

9. er macht
10. du machst
11. Jim macht
12. wir machen

bring

13. sie bringt
14. wir bringen
15. es bringt
16. Tom bringt
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6 have (got) – haben
Have oder Have got ?
„Have got“ im Sinne von „besitzen“ wird als Vollverb ververwendet. Das
„got“ ist nicht zwingend notwendig, aber es wird in den Lehrbüchern in aller
Regel mitverwendet.
Ich

habe/besitze

einen Hund.

I

have got

a dog.

I

have

a dog.

Have als Hilfsverb in Verbindung mit einem Vollverb wird ausschließlich ohne
got verwendet. So wie im Deutschen entsteht dann im Englischen eine neue
Zeitform, das Perfekt bzw. das Present Perfect.
Beispiel
Hilfsverb

Vollverb

Ich

habe

ferngesehen.

I

have

watched TV.

> Perfekt

> Present Perfect

Beachte: Es ist wichtig, dass du über die korrekten Formen der Hilfsverben

be, do und have nicht mehr nachzudenken brauchst, sondern diese
auswendig kannst. So fällt das Bilden der zusammengesetzten Zeitformen
(aus Hilfsverb und Vollverb) später viel leichter.
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Übung 6.1 have got oder has got ?
I

have got

1. he
2. we
3. they
4. it
5. you
6. she
7. he
8. you
9. it
10. we
11. they
12. I
13. it
14. he
15. you
16. she
17. they
18. we
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Übung 6.2 Have got oder has got? (Mit Mehrzahl –s !!!)
1. dad

2. I

3. Lillian

4. Carl and I

5. a dog

6. Annie

7. we

8. the policeman

9. you

10. they

11. the students

12. Tom and Jerry

13. Tina

14. the sheriff

15. the tree

16. the traffic jam

17. the cups

18. you

19. we

20. we both

21. you

22. Donald Duck

23. Bob's father

24. the garden

25. I

26. he

27. Mrs Granger

28. a box

29. Luis and Ron

30. the airplanes

31. the school

32. mum
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Übung 8.1 Übersetze in die Langform.
Spickzettel:

1. du bist

am / are / is (not)

2. er ist

have / has (not)

3. ich bin nicht

can / cannot

4. sie ist nicht
5. wir sind nicht
6. du hast
7. er hat
8. es hat nicht
9. es kann
10. sie hat
11. ihr könnt nicht
12. ihr seid
13. sie können
14. wir haben
15. wir sind nicht
16. es ist
17. sie ist
18. sie sind
19. wir haben nicht
20. er hat
21. es kann nicht
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