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London is great (Übungsdiktat)

1  Gib den Satz mit seinen Wörtern korrekt wieder.

2  Bestimme die Langformen und Kurzformen der Wörter.

3  Zeige die richtige Übersetzung auf.

4  Erstelle englische Sätze.

5  Entscheide dich für das richtige Wort.

6  Ermittle die richtige Schreibweise.

+  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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Gib den Satz mit seinen Wörtern korrekt wieder.
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge.
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1. Tipp

„Ihre Schule ist wirklich fantastisch.” – so lautet der Satz auf Deutsch.

2. Tipp

Je nach Wort kann sich dieselbe Buchstabenkombination unterschiedlich anhören.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Their // school // is // really // fantastic.

Oft hören sich englische Wörter anders an als sie tatsächlich geschrieben werden. Im Wort school zum
Beispiel klingen die Vokale der deutschen Übersetzung ziemlich ähnlich, obwohl sie anders geschrieben
werden.

Es kann auch vorkommen, dass dieselbe Buchstabenkombination unterschiedlich klingt. Das ist zum
Beispiel bei really und great der Fall: -ea- ist in beiden Wörtern enthalten, aber es klingt unterschiedlich. In
dieser Aufgabe sind manche Wörter ihrer deutschen Übersetzung sehr ähnlich: fantastic.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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