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How to write – Wie schreibe ich Texte?

1  Schildere, welche Sätze zum Thema „Familie” passen.

2  Schildere, wie man systematisch einen Text verfasst.

3  Zeige wie in einer Mindmap auf, welche Begri e zu welchem Bild passen.

4  Bestimme die Übersetzungen für die Konjunktionen.

5  Untersuche die Sätze auf Fehler.

6  Vervollständige den Text mit den vorgegebenen Wörtern.

+  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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Schildere, welche Sätze zum Thema „Familie” passen.
Wähle alle Sätze aus, die etwas über Emilys Familie aussagen.

Emily schreibt einen Brief an ihre neue Brieffreundin Lilly. Sie erzählt ihr von
ihrer Familie.

Welche Sätze könnten in diesem Brief stehen?

 

 

 

 

 

 

 

Dear Lilly, I hope you are fine. Today I want to write you about my family.
A

My teacher drives a motorcycle to school.
B

I have got a sister and a brother.
C

I have got an aunt. Her name is Lucy.
D

Ducks like swimming in lakes very much.
E

My father's name is William and my mother's name is Chloe.
F

Elephants are very heavy and large.
G

My grandma likes to knit sweaters for everyone.
H
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1. Tipp

Das Thema ist hier „Familie”, auf Englisch family. Wähle alle Sätze aus, die mit diesem Thema zu tun
haben.

2. Tipp

Zu einer Familie gehören zum Beispiel die Eltern, die Geschwister und die Onkel und Tanten.

3. Tipp

Dein Lehrer oder deine Lehrerin gehören normalerweise nicht zu deiner Familie.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, D, F, H

In dieser Aufgabe musstest du alle Sätze mit einem Häkchen versehen, die thematisch etwas mit der
Familie von Emily zu tun haben.

Folgende Sätze passen nicht zu diesem Thema:
Emilys Lehrer mag zwar Motorrad fahren, gehört aber nicht zu ihrer Familie.
Die Enten im Teich zählen auch nicht zu Emilys Familie.
Es stimmt zwar, dass Elefanten groß und schwer sind. Mit Emily und ihrer Familie hat das jedoch nichts

zu tun.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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