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Hilfsverben: be, have, do

1  Beschreibe, wann man do als Hilfsverb verwendet.

2  Bestimme die Eigenschaften der Hilfsverben be, have und do.

3  Nenne die verschiedenen Formen der Hilfsverben be, have und do.

4  Entscheide mithilfe der Hörbeispiele, welches Hilfsverb bei der Fragestellung benötigt wird.

5  Entscheide, ob es sich bei den fettgedruckten Verben um Voll- oder Hilfsverben handelt.

6  Ergänze den Text mit den Formen von be, have und do.

+  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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Beschreibe, wann man do als Hilfsverb verwendet.
Wähle alle Aussagen aus, die zutreffen.

 

 

 

 

 

 

 

Man verwendet do als Hilfsverb in Fragen.

A

Man kann do als Hilfsverb in Verneinungen verwenden.

B

Mit dem Vollverb have kann man do nicht verwenden.

C

Man kann do nicht mit dem Vollverb be verwenden.

D

Man kann do auch mit einem anderen Hilfsverb zusammen verwenden.

E

Man kann do aber nicht mit Modalverben zusammen verwenden.

F

Das Hilfsverb do kann man verwenden, wenn nach einem Subjekt gefragt wird.

G

Man kann do verwenden, wenn nach einem Objekt gefragt wird.

H
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1. Tipp

Die meisten Aussagen sind richtig.

2. Tipp

Hier zwei Beispielsätze mit do:

Unsere Tipps für die Aufgaben

sofatutor.ch/ep/fXQ
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Lösungsschlüssel: A, B, D, F, H

Das Verb do kann als Hilfverb viele verschiedene Funktionen haben.
Viele Fragen werden mit do gebildet: Do you have siblings? Do you have pets? Did you see Jayne last

night?
Auch Verneinungen werden ganz häufig mit Formen von do gebildet: I don't have any siblings. I don't

have pets. I didn't see Jayne last night.

Es gibt aber auch Sätze und Konstellationen, in denen do nicht verwendet werden darf.
Es kann nicht in Verbindung mit be oder Modalverben wie can oder should verwendet werden.

Außerdem kann do nicht verwendet werden, wenn man nach dem Subjekt fragt, sondern nur, wenn man
nach dem Objekt fragt. (He reads the book. - What does he read ?)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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