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How are you?

1  Ermittle die korrekte Umformung der Antworten auf die Frage How are you?.

2  Vervollständige die Sätze mit dem passenden Adjektiv.

3  Entscheide, wie du auf die Frage How are you? antworten kannst.

4  Ermittle die Adjektive, mit denen man auf die Frage How are you? antworten kann.

5  Vervollständige die Beschreibung, wie es jemandem geht, mithilfe der Hörbeispiele.

6  Erschließe die passenden Antworten zu den Fragen.

+  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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Ermittle die korrekte Umformung der Antworten auf die Frage How are
you?.
Verbinde die Sätze auf der linken Seite mit den passenden Sätzen auf der rechten Seite.

 

“How are you, Max?”
“I'm fine.”

A

“How are you, Betty?”
“I'm sad.”

B

“How are you, Connor?”
“I'm tired.”

C

“How are you, Gwen?”
“I'm angry!”

D

“How are you, Lizzy?”
“I'm scared.”

E

“How are you, Ben?”
“I'm happy!”

F

Connor is tired.1

Lizzy is scared.2

Max is fine.3

Ben is happy.4

Betty is sad.5

Gwen is angry.6
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How are you?.
1. Tipp

Suche nach den zueinander passenden Adjektiven.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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How are you?.

Lösungsschlüssel: A—3 // B—5 // C—1 // D—6 // E—2 // F—4

In dieser Aufgabe geht es um die Umformung der Antworten auf die Frage How are you? von der ersten in
die dritte Person. Auf der linken Seite, also im Dialog, findest du die Antwort in der ersten Person Singular, z.
B.:

I'm happy.
Auf der rechten Seite findest du den Satz in der dritten Person Singular. Du kannst damit Personen
beschreiben oder auf die Frage antworten: How is [Name der Person]? , z. B.:

Ben is happy.
Du siehst also, dass das Adjektiv gleich bleibt. Was sich ändert ist das Verb. I'm/I am (ich bin) verändert
sich zu he/she is (er/sie ist).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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