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have and have got

1  Nenne die Kurzform von have got und has got.

2  Vervollständige die Sätze mit have got und has got.

3  Entscheide, ob have / has und have got / has got richtig verwendet wurde.

4  Ergänze die Sätze mit has got bzw. have got oder deren Verneinung.

5  Vervollständige Fragen und Kurzantworten mit have got und has got bzw. der Verneinung.

6  Wende have got / has got und has / have in Fragen an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne die Kurzform von have got und has got.
Schreibe die entsprechenden Kurzformen von have got und has got  in die Lücken.

Hier ein Beispiel: I have got a cat.  → I've got a cat.

1  I have got a pen. →  a pen.

2  She has got a horse. →  a horse.

3  They have got a flat. →  a flat.

4  He has got a guitar. →  a guitar.

5  We have got a dog. →  a dog.
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1. Tipp

Achte darauf, um welche Person (1., 2., 3. Person, Plural oder Singular?) es sich handelt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: I've got // 2: She's got // 3: They've got // 4: He's got // 5: We've got

Für die Formen have got und has got gibt es auch Kurzformen (short forms). Meistens werden diese
Kurzformen in der gesprochenen Sprache verwendet, da sich so Sätze schneller sagen lassen. Die
Kurzformen lauten:

I’ve got
you’ve got
he’s / she’s / it’s got
we’ve got
you’ve got
they’ve got

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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