
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

“Can” – Fragen

1  Vervollständige den Satz mit der passenden Verbform.

2  Entscheide, welche deutsche Übersetzung zu welchem englischen Beispielsatz mit can gehört.

3  Bestimme die Satzglieder in Fragen mit can.

4  Bestimme die Wortstellung der Aussagen und Fragen mit can.

5  Ermittle die richtige Übersetzung des Verbs can.

6  Vervollständige den Text mit der passenden Form von can.

+  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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Vervollständige den Satz mit der passenden Verbform.
Fülle die Lücken mit der richtigen Form des Verbs can.

Simple Present
(bejahend): She... do it.

Simple Present
(verneinend): She... do it.

Simple Past
(bejahend): She... do it.

Simple Past
(verneinend): She... do it.
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1
von 6 Vervollständige den Satz mit der passenden Verbform.

1. Tipp

Can ist ein unregelmäßiges Verb und seine Vergangenheitsform kann deshalb nicht mit der Endung -ed
gebildet werden.

2. Tipp

Du kannst die Verneinung sowohl mit der Langform als auch mit der Kurzform von not bilden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige den Satz mit der passenden Verbform.

Lösungsschlüssel: 1: can // 2*: can't // 3: could // 4*: couldn't

*auch richtig: 2: cannot oder can’t // 4: couldn’t oder could not

Für die bejahende Form des Verbs can wird im Simple Present can und im Simple Past could verwendet.

Für die verneinende Form des Verbs can wird im Simple Present can't und im Simple Past couldn't
verwendet. Du kannst auch die Langformen der Verneinung verwenden: cannot und could not. Achte dabei
darauf, dass cannot zusammengeschrieben wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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