
2F98C

richtig ? falsch ?

Skateboard skateboard ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

Limonade lemonade ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

Seite page ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

Kartoffel potato ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

spät late ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

hergestellt, made in ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

gemacht in
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Lies die Wortpaare still durch! 

Sprich dann die englischen Wörter laut aus! Decke die linke Spalte ab und 

schreibe die deutschen Übersetzungen auf!  

Decke dann die linke Spalte wieder auf und überprüfe deine 

Übersetzungen! Kreuze an, was richtig oder falsch war! Berichtige!  
  



2F98C

richtig ? falsch ?
skateboard Skateboard ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

lemonade Limonade ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

page Seite ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

potato Kartoffel ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

late spät ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

made in hergestellt, ……...…….……….…………………………………………………...………….………………………………………

gemacht in
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Decke nun die Wörter in der linken Spalte ab und 
schreibe die englische Übersetzung auf!  
Decke dann auf und überprüfe deine Schreibweise! 
Kreuze an, was richtig oder falsch war! Berichtige! 
  



2F98C

1.  I have a _____________ from London. Ich  bin Skateboard gefahren in London.   

Ich habe ein Skateboard aus London.

uncle           skateboard       bikes Ich habe ein Skateboard in London.

2. I drink cold ____________________. Ich trank coole Limo.

Er hatte Limo in seiner Flasche.

lemonade              ice                 coffees    Ich trinke kalte Limo.

3. Turn to _______________56 please. Schlage bitte Seite 56 auf.

Öffne bitte Seite 56.

side                     site                  page Schließe bitte Seite 56.

4. Chips are made from a Chips werden aus einer Kartoffel gemacht.     

 ______________. Aus Kartoffeln macht man Chips.

Pommes werden aus einer Kartoffel 

potatoes              potato          potatos            gemacht.

5.  You are _______________ for school. Du bist zu spät für die Schule.

Sie sind heute spät in der Schule.

delay                   late               soon Du bist spät in der Schule.

6. Pizza is __________________the oven. Pizza kommt aus dem Ofen.

Pizzen macht man im Ofen.

made in             made out          made of Pizza wird im Ofen hergestellt.
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Setze das am besten passende Wort ein. Lies danach die Sätze laut vor! Wähle 

dann die passende deutsche Übersetzung aus und kreuze sie an! Berichtige! 

  



2F98C

richtig ? falsch ?

I have a skateboard Ich habe ein Skate- ……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

from London. board aus London.

……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

I drink cold Ich trinke kalte Limo. ……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

lemonade.

……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

Turn to page 56 Schlage bitte Seite 56 ……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

please. auf.

……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

Chips are made Pommes werden ……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

from a potato. aus einer Kartoffel 

gemacht.

……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

You are late for Du bist zu spät ……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

school. für die Schule.

……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

Pizza is made in Pizza wird im ……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………

the oven. Ofen gemacht.

……...…….…………………..…………………….....……………….…….…………………………………………………...………….………………………………………
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Lies die folgenden Sätze laut vor. Decke dann die linke Spalte ab und 

schreibe die englische Übersetzung in das freie Textfeld. 

Decke dann auf und überprüfe deine Schreibweisen! 

Kreuze an, ob deine Antwort richtig oder falsch war! Berichtige! 
  


