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Question words – Fragewörter (Übungsvideo)

1  Bei welchen Fragen wird das richtige Fragewort verwendet? Gib an.

2  Wie lautet die Übersetzung der Fragewörter? Nenne sie.

3  Welches Fragewort passt? Bestimme.

4  Welches Fragewort muss eingesetzt werden? Ergänze.

5  Was sagen die Personen? Leite her.

6  Wie lautet die vollständige Frage? Ergänze.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bei welchen Fragen wird das richtige Fragewort verwendet? Gib an.
Wähle aus, welche der Fragen korrekt gebildet wurden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is your name?
A

Where do you live?
B

Who is your favorite color?
C

Whose book is the red one?
D

What do you live?
E

How are you today?
F

Why are you so happy today?
G

Which is your birthday?
H

What is she in my room?
I

When time is it?
J
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1
von 6 Bei welchen Fragen wird das richtige Fragewort verwendet? Gib

an.
1. Tipp

When wird verwendet, um nach einem Zeitpunkt zu fragen.

2. Tipp

5 Fragen sind so nicht korrekt.

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

MIt unterschiedlichen Fragewörtern kannst du unterschiedliche Informationen erfragen. Wenn du zum
Beispiel fragst: What is she doing in my room? , fragst du, was diese Person in deinem Zimmer tut; fragst du
allerdings Why is she in my room?  fragst du, warum diese Person in deinem Zimmer ist. Fragst du Who is
in my room?, fragst du danach wer in deinem Zimmer ist. Je nach Zusammenhang passen also immer nur
bestimmte Fragewörter.

Fünf der angegebenen Fragen waren nicht sinnvoll. Stattdessen könnten sie lauten:
What is your favorite color?
Where do you live?
When is your birthday?
Why is she in my room?
What time is it?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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