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At the market – Vokabeln zum Thema Obst und
Gemüse

1  Erkenne die richtigen Sätze.

2  Bestimme die richtigen Paare.

3  Entscheide, ob es sich um Obst oder Gemüse handelt.

4  Ermittle den richtigen Aufbau der Sätze.

5  Ermittle, welche Zutaten in die Salate gehören.

6  Bestimme die englische Übersetzung.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Erkenne die richtigen Sätze.
Wähle aus, welche Sätze stimmen.

 

 

 

 

 

 

Strawberries are red.
A

"Birne" means lettuce in English.
B

You can buy a banana at the vegetable stand.
C

Oranges are orange.
D

A pear is a fruit.
E

"Salat" is lettuce in English.
F

You can buy potatoes at the fruit stand.
G
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1
von 6 Erkenne die richtigen Sätze.

1. Tipp

Überlege nochmal: Welche Sachen gibt es an einem Obststand ( fruit stand), welche eher an einem
Gemüsestand (vegetables stand)?

2. Tipp

Wenn dir einzelne Wörter unklar sind, kannst du diese immer in einem Wörterbuch nachschlagen.

3. Tipp

Kannst du mit Kartoffeln einen Obstsalat machen? Dann würdest du sie nämlich auch auf dem Markt beim
Obst kaufen können.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, D, E, F

In dieser Aufgabe musstest du erkennen, welche Sätze richtig und welche falsch sind.

Oft ist es gut mit einem Satz anzufangen, bei dem man sich absolut sicher ist, dass er richtig oder falsch ist.
"Oranges are orange." ist zum Beispiel einer der richtigen Sätze. Die Ähnlichkeit zum deutschen Wort
"Orange" und die Farbe einer Orange, die sich in dem Namen widerspiegeln, haben es dir bestimmt einach
gemacht, diesen Satz als richtig zu erkennen.

Salat wird im Englischen mit lettuce übersetzt und gehört zum Gemüse, während die Birne einfach pear
genannt wird und ein Obst ist.
Und schon bist du gut gewappnet für deinen nächsten Einkauf auf dem Wochenmarkt und kannst sogar auf
Englisch nach Obst und Gemüse fragen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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