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“Have got” – haben, besitzen

1  Gib die richtige Satzstellung an.

2  Bilde korrekte Sätze.

3  Ergänze die passenden Antworten.

4  Bestimme die richtigen Formen.

5  Vervollständige den Text mit den Kurzformen von have/has got.

6  Erstelle die Sätze wie angegeben.

+  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 die richtige Satzstellung an.
Bringe die Wörter in die korrekte Reihenfolge.
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got
A

a plan.
B

have
C

Angus and Kelly
D

RICHTIGE REIHENFOLGE

No,
A

Angus?
B

we haven't.
C

Have we
D

got
E

a key,
F

RICHTIGE REIHENFOLGE

to get through the window.
A

a sock
B

We
C

got
D

have
E

RICHTIGE REIHENFOLGE

has.
A

Yes,
B

got
C

she
D

Has
E

an idea?
F

Kelly
G

RICHTIGE REIHENFOLGE

either.
A

a key
B

haven't
C

I
D

got
E

RICHTIGE REIHENFOLGE
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1. Tipp

Außer in Fragen und Verneinungen gehören have/has und got immer zusammen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Angus and Kelly have got a plan. // Have we got a key, Angus? No, we haven't. //
We have got a sock to get through the window. // Has Kelly got an idea? Yes, she has. // I haven't got
a key either.

Normalerweise beginnen englische Sätze mit dem Subjekt, auf das dann ein Verb folgt. Das ist der Fall bei
Kelly has got a Hurby.: Kelly ist das Subjekt, has got das Verb. Es besteht aus zwei Wörtern, die in einem
Aussagesatz auch immer zusammengehören. Sie werden nicht voneinander getrennt.

Anders ist das bei Fragen: Subjekt und Verb tauschen ihre Positionen. Gleichzeitig werden have/has und
got voneinander getrennt. Das Subjekt drängelt sich zwischen die beiden Verbteile: Has Kelly got an idea?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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