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Writing a letter – Wie schreibe ich über mich in
einem Brief?

1  Welche englischen Sätze sind hier richtig? Bestimme.

2  Welche Sätze gehören zusammen? Bestimme.

3  Wie ist ein Brief aufgebaut? Entscheide.

4  Welches Wort ist hier richtig? Entscheide.

5  Welche Wörter fehlen hier? Ergänze.

6  Wie schreibt man einen Brief auf Englisch? 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 englischen Sätze sind hier richtig? Bestimme.
Wähle die englischen Sätze aus, die der deutschen Beschreibung entsprechen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Anfang eines Briefes schreibt man: "Hello Marie, my name is Tony."
A

Wenn du dein Alter nennst, schreibst du: "I have a cat."
B

Wenn du deine Hobbys nennst, schreibst du zum Beispiel: "My hobbies are singing and reading."
C

Wenn du dich verabschiedest, schreibst du: "Hello, Lukas."
D

Wenn du nach den Geschwistern einer Person fragst, schreibst du: "Do you have siblings?"
E

Wenn du sagst, wo du wohnst, kannst du schreiben: "I live in London"
F

Wenn du fragst, woher jemand ist, schreibst du: "How are you?"
G

Wenn du nach den Haustieren einer Person fragst, schreibst du: "Do you have siblings?"
H

Wenn du fragst, woher jemand ist, schreibst du: "Where are you from?"
I
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1. Tipp

Alle der Sätze kannst du in einem Brief finden. Achte genau darauf, was in der Beschreibung genannt wird!

2. Tipp

Vier der Sätze sind richtig.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, E, F, I

Alle der englischen Sätze, die du in diesen Aufgaben gefunden hast, sind Beispielsätze. Diese kannst du
so, oder leicht verändert auch in einem Brief finden. Leider haben nicht alles Sätze zu der Beschreibung in
den einzelnen Aufgaben gepasst. Dies war der Fall in den Sätzen 2, 4, 7 und 8 . Im Folgenden nenne ich dir,
wie die Sätze laut der Beschreibung beispielsweise heißen könnten.

Im Satz 2 wäre die richtige Antwort: *"I am .... years old.".
Im Satz 4 wäre die richtige Antwort zum Beispiel: *Love, Tim".
Im Satz 7 wäre die richtige Antwort: *"Where are you from?".
Im Satz 8 wäre die richtige Antwort: *"Do you have pets?".

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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