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Datum – What's today's date?

1  Bestimme alle Daten im Text.

2  Zeige die Schreibung der Ordnungszahlen auf.

3  Nenne Monatsnamen.

4  Ermittle andere Schreibweisen der englischen Daten.

5  Ermittle das richtige Datum.

6  Gib an, in welchen Sätzen die Daten und Präpositionen richtig sind.

+  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 alle Daten im Text.
Markiere alle Daten.

Kathie's Vater arbeitet in einer großen Firma in Übersee. Sie können sich nicht
oft sehen, aber Kathie erzählt ihm in einem Brief, was sie macht und dass sie
sich auf seinen Besuch bald freut.

 Datum

Dear Daddy,

it's nice to go to school again after  of holidays. I have my first lessons on

. Mom and I go to the shop  of the , so I am ready for my new

school.

I have new classmates for . I hope they are nice. , , we'll

go on a trip to the zoo with our Biology teacher. We do a group project and have to hand it in

on .

I miss you a lot. Come here to visit us in . Don't forget that  is Halloween.

You must stay until the ! It's my birthday! I I hope you are fine. Write to me soon.

Love,

Kathie

24th August, 2015

2 months

26th August this week holidays

some years This Saturday 30th August

5th September

October 31st October

05/11/2015
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von 6 Bestimme alle Daten im Text.

1. Tipp

Lasse dich von unbekannten Wörtern nicht abschrecken und konzentriere dich auf die Daten. Was brauchst
du, um ein Datum im Englischen richtig zu schreiben?

2. Tipp

Es gibt mehrere Arten das Datum im Englischen zu schreiben.

3. Tipp

Achte darauf, dass ein Datum immer mindestens aus dem Tag und dem Monat bestehen muss.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Datum: 1, 3, 8, 9, 11, 12

Es ist immer wichtig einen Text aufmerksam zu lesen, damit du alle Daten finden kannst. Ein Datum besteht
aus der Ordnungszahl und der Monatsangabe:

26th August
30th August
5th September
31st October

Es kann aber auch nur in Zahlenform angegeben werden:
05/11/2015 – entspricht der Schreibung im britischen Englisch

Ein Datum braucht nicht unbedingt eine Jahreszahl, wie bei 24th August, 2015, damit es vollständig ist,
weil sehr oft das Jahr gemeint ist, in dem sich die Personen gerade befinden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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