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“Let, have, make” (Übungsvideo)

1  Gib an, welche Sätzen richtig gebildet wurden.

2  Nenne mögliche Übersetzungen der englischen Verben.

3  Zeige auf, welches der Verben korrekt verwendet wurde.

4  Entscheide, welches Verb in den Sätzen fehlt.

5  Ergänze die fehlende Verbform.

6  Leite die englische Übersetzung des Gehörten ab.

+  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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Gib an, welche Sätzen richtig gebildet wurden.
Wähle diese Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

 

I never let my dog to sleep in my bedroom.
A

I had my car repaired.
B

Let´s go.
C

Our teacher always makes us do the exercises.
D

Lisa´s parents always make her to play the piano.
E

Mary had her brother to make her homework for her.
F

My teacher never lets us use a dictionary in the exam.
G

My mom always had me answer the phone.
H
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1. Tipp

Nach den Verben let und make kommt der Infinitiv ohne zu.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, C, D, G, H

Bei der Verwendung der Verben let und make folgt zunächst ein Objekt und dann ein Infinitiv ohne to.
Korrekt lautet der Satz z.B. : Lisa´s parents always make her ( Objekt) play (Infinitiv ohne to) the piano.

Nach dem Wort have kann entweder ein Infinitiv ohne to folgen oder ein past participle.
I have my sister do my homework. - Ich lasse meine Schwester meine Hausaufgaben machen.
I had my car repaired last week. - Ich ließ mein Auto letzte Woche reparieren.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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