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Kitchen – Vokabeln zur Küche

1  Bestimme die richtigen Vokabeln in den Sätzen.

2  Bestimme die zusammengehörigen Begri e.

3  Entscheide, ob es sich um Möbel oder Geschirr handelt.

4  Gib die gesuchte Vokabel an.

5  Ergänze die Geschichte mit den passenden Vokabeln.

6  Prüfe, welche Vokabeln in die Lücken passen.

+  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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Bestimme die richtigen Vokabeln in den Sätzen.
Markiere die gesuchten Begriffe passend zum Satz.

 richtig

1  Before I start cooking, I take the food out of the  /  / .

2  When I make a cake, I bake it in the  / .

3  I always drink tea from my favourite  /  / .

4  With a  /  I can clean up dirt.

5  The  /  on my kitchen  /  look very pretty.

6  After I have washed the  /  in the sink, I dry my hands with a  /

.

dishwasher fridge cupboard

oven sink

plate cup dustbin

broom knife

dustbin flowers table spoon

dishes cupboard fork

towel
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1. Tipp

Schau dir die Verben im Satz genauer an. Sie helfen dir dabei, die gesuchten Begriffe zu finden.

2. Tipp

Das Wort "oven" klingt fast wie die deutsche Übersetzung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: richtig: 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18

In dieser Aufgabe musstest du die richtige Vokabel passend zum Satz  finden. Dafür ist es wichtig, dass du
die Vokabeln schon kennst und verstehst, was die Sätze bedeuten.

Bevor du anfängst zu kochen, greifst du üblicherweise erst einmal in deinen Kühlschrank.

Wenn man gut erzogen wurde, trinkt man Tee aus einer Tasse.

Mit einem Besen fegt sich die Küche viel besser als mit einem Messer.

Sich die Hände mit einer Gabel abzutrocknen ist sicher nicht so angenehm wie mit einem Handtuch.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Kitchen – Vokabeln zur Küche
Englisch / Wortschatz und Konversation / Wortschatz / At home / Kitchen – Vokabeln zur Küche

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/Xx/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V3691

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/kitchen-vokabeln-zur-kueche
file:///englisch
file:///englisch/wortschatz-und-konversation
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz/at-home
file:///englisch/kitchen-vokabeln-zur-kueche
https://www.sofatutor.ch/v/Xx/aRK

	1/6|39548
	no header and footer

