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“have” and “have got” (Übungsvideo)

1  Welche Sätze wurden richtig gebildet? Bestimme.

2  Welche Form des Hilfsverbs fehlt hier? Ergänze die Sätze.

3  Welche Form des Verbs fehlt? Vervollständige die Sätze.

4  Welche Form des Verbs ist hier richtig? Entscheide.

5  Wie gut beherrschst du die Hilfsverben? Ergänze die Sätze.

6  Beherrschst du die Verwendung des Hilfsverbs? Prüfe dein Wissen.

+  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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Welche Sätze wurden richtig gebildet? Bestimme.
Wähle die korrekt gebildeten Sätze aus.

 

 

 

 

 

We has got a beautiful garden.
A

We have a swimming lesson on Wednesdays.
B

I haven't got a cat. I have got a dog.
C

He have always got a sandwich for breakfast.
D

I have a bath every Sunday afternoon.
E

She has got a beautiful house.
F
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1. Tipp

Vier der Antwortmöglichkeiten sind korrekt.

2. Tipp

Möchtest du ausdrücken, dass jemand etwas unternimmt, benutzt du die Formen have, has, haven't,
hasn't.

3. Tipp

Wenn du ausdrücken möchtest, dass jemandem etwas gehört, benutzt du die Formen have got, has got,
haven't got, hasn't got.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, C, E, F

Bei dieser Aufgabe musstest du unterscheiden können, welche Formen verwendet werden müssen. Dabei
musstest du zwischen has, have, hasn't  oder haven't und has got, have got, hasn't got  oder haven't got
unterscheiden können. Die ersten Formen werden genutzt, um Aktivitäten anzuzeigen, also wenn du
beschreibst, dass etwas unternommen wird. Die zweiten Formen werden verwendet, um über Besitz zu
sprechen, also wenn jemandem etwas gehört.

Dabei musste natürlich auch darauf geachtet werden, dass der Person entsprechend das Verb ausgewählt
wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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