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“There is” and “there are”

1  Bestimme die richtigen Sätze.

2  Bestimme die richtige Übersetzung.

3  Bestimme die geeignete Form von be.

4  Ergänze Sätze mit there is oder there are.

5  Entscheide, ob there is oder there are verwendet werden muss.

6  Wende there is und there are in Sätzen an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme die richtigen Sätze.
Wähle die Sätze aus, in denen there is und there are korrekt verwendet wurde.

 

 

 

 

 

There's a mobile phone in my bag.
A

There's mobile phones in my bag.
B

There are money in my purse.
C

There's money in my purse.
D

There is birds on the roof.
E

There are birds on the roof.
F
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1. Tipp

Die Kurzform von there is lautete there's.

2. Tipp

Auf there are folgen nur Nomen im Plural.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, D, F

Die erste Antwort ist richtig. There’s ist die Kurzform von there is und wird meist in der gesprochenen
Sprache verwendet. Da mobile phone im Singular steht, muss auch there’s verwendet werden und nicht
there are.

Der vierte Satz ist richtig, da money ein unzählbares Nomen ist und dafür immer there is verwendet wird
und nicht there are wie im dritten Satz.

Der sechste Satz ist richtig, denn birds ist ein Nomen im Plural und erfordert deshalb there are und nicht
there is wie im fünften Satz.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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