
I Setzen Sie die richtige Präposition ein (in, at, on, to, for, from):

Normally, I get up _____ seven o‘clock in the morning. But _____ Sunday I always sleep longer, especially 

_____ winter, when it is very long dark outside. Around the Christmas time, _____ December, I don‘t like to 

be awake so early _____ the morning. Nevertheless, I have to go to work _____ half past seven. 

I usually work _____ eight _____ five in the afternoon. After that I often go shopping _____ the supermarket 

and cook something _____ dinner. Because it is not healthy to eat very late _____ the evening, we have dinner 

not later than seven. Sometimes I get hungry again later, so I have to eat something _____ night.

II Telefonieren - Übersetzen Sie ins Englische:

Hier ist John Doe. 

Kann ich eine Nachricht hinterlassen?

Kann ich bitte mit Frau Schmidt sprechen?

Tut mir leid, sie ist gerade nicht im Büro.

Ich rufe später wieder an.

III Verneinung - Verneinen Sie die Sätze (Bsp. I know this film. - I don‘t know this film):

Jane reads a book. -

We work very hard. -

I often watch TV. -

They eat lunch in a restaurant. -

Brian likes dancing. -

The cat plays with the mouse. -
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IV Simple Past - Übersetzen Sie ins Englische:

Gestern ist Paul mit dem Auto zur Arbeit gefahren.

Meine Eltern haben von 1968 bis 1981 in München gelebt.

Normalerweise schreibe ich nur E-Mails, aber gestern abend habe ich einen Brief geschrieben.

Ich kaufe oft frisches Obst. Gestern habe ich Äpfel und Erdbeeren gekauft.

Letztes Jahr waren wir in Spanien.

V Vervollständigen Sie die Tabelle:

German Infinitive Simple Past Past Participle

sein

did

gone

haben

made

leave

taken

wrote

VI Satzbau - Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge:

(the window / opens / she / quietly / usually) -

(three e-mails / last night / I / wrote) -

(I / the neighbour‘s cat / this morning / saw / in the garden) -

(always / to England / go / we / for holiday) -
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VII Fragen 1 - Fragen Sie nach dem unterstrichenen Satzteil:

He reads books. -

I have got a new bike. -

I have dinner every evening. -

Sue comes from Scotland. -

VIII Fragen 2 - Übersetzen Sie:

Wie groß ist ihre Firma? -

Isst du Fleisch? -

Mag deine Ehefrau ihre Arbeit? -

Rauchen Sie? -

IX Personalpronomen - Setzen Sie anstelle des Namens das passende Personalpronomen ein:

This book is for (Mary) __________.

I can see Paul but (Paul) __________ cannot see (I) __________.

Do you know (Sam & Sue) __________?

(the cat) __________ sits on the wall.

Is this jacket from (you) __________?

(Tom & Anne) __________ are married.

Would you like to go to the cinema with (we) __________?
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X Lösen Sie das Kreuzworträtsel:

Across Down
1. Rechnung 2. Büro
3. erreichbar/verfügbar 4. niemals
5. Beispiel 6. Nachmittag
8. Nachricht 7. wissen
9. Antwort 10. möglich
11. Chef 12. Kollege
14. bald 13. fragen
15. später
16. Schlüssel
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