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To be – „sein“ als Vollverb

1  Bestimme alle Personalpronomen und Formen von to be.

2  Vervollständige die Tabelle mit den Verbformen.

3  Ergänze die konjugierten Kurzformen des Verbs.

4  Bilde Entscheidungsfragen aus den Satzteilen.

5  Bestimme die korrekten Vergangenheitsformen.

6  Bilde die passenden Verneinungen.

+  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 alle Personalpronomen und Formen von to be.
Makiere alle Formen von to be. Benutze verschiedene Farben.

Hamlet ist auf der Suche nach den Formen von to be.
Hilfst du ihm bei seiner Suche?

 Form von to be   Personalpronomen

  .

   .

  .

   .

     .

She is happy

You are not happy

He isn't sad

I am not in a hurry

I was happy as a child
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1. Tipp

Im simple past ändert to be seine Formen.

2. Tipp

Eine Kurzform von to be erkennst du immer am Apostroph (').

3. Tipp

Oft ist das Personalpronomen auch das Subjekt des Satzes und steht am Satzanfang. Das ist aber nicht
immer so!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Personalpronomen: 1, 4, 8, 11, 15 // Form von to be: 2, 5, 9, 12, 16

Das Verb to be hat unterschiedliche Formen.
Welche Form von to be du verwendest, hängt von der jeweiligen Person und der Zeit ab.
Wie dir vielleicht aufgefallen ist, findest du zusammen mit den Formen von to be auch immer ein
Personalpronomen (I, you, he, she, it. ..), oder den Namen einer Person.
So kannst du die Formen von to be auch in der Verneinung mit not, oder in der Vergangenheit erkennen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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