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Translate the following sentences (Übersetzte folgende Sätze): 

 
1. „Wo ist Tom“ – „Er ist bei Jan“   „Where is Tom?“ – He is________Jan. 

2. Meine Familie kommt aus England.    My_____________is from England. 

3. Unser Badezimmer ist oben.    Our bathroom is _____________. 

4. Unser Wohnzimmer ist unten.   Our living room is ______________. 

5. Unser Hund ist immer im Garten.    Our dog is __________ in the garden. 

6. Ich vermisse meine Schwester.   I __________ my sister. 

7. Paul liebt seine Schwester. Sie ist sehr süß.  Paul loves __________  sister. She is very _____. 

8. Es gibt drei kleine Schlafzimmer.   ___________three small bedrooms. 

9. Mike ist Jans Stiefvater.    Mike is Jan´s ___________________. 

10. Kann ich jetzt in das Badezimmer gehen?  Can I go _________ to the bathroom now? 
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Translate the following sentences (Übersetzte folgende Sätze): 

 
a) Ich brauche Fotos für meinen Stammbaum.  need photos for my _______________. 

b) Michaels Mutter und Vater sind nicht zusammen. Michael´s mother and father aren´t __________. 

c) Liams Mutter ist Pauls Tante.    Liam´s mother is Paul´s ________________. 

d) John und seine Eltern kommen aus London. John and his ____________ are from London. 

e) Johns Großeltern sind auch meine Großeltern. John´s _____________ are my ____________ to. 

 

Complete the sentences: my, your, his or her? (Setze my, your, his oder her in den Text ein.) 

Hi, my name is Johanna am I´m 12. I live in Manchester with ______________mum and __________  

little brother._______________name is Jack an he is five. Mum and dad aren´t together. Dad is in 



Germany with _________ new partner, Tina. _______________ children are eight and ten and they 

can´t speak English. 

Are ____________ parents together?

Liebe 5er,  

bitte denkt daran auch regelmäßig die Vokabeln zu wiederholen. Wir empfehlen euch 

jeden Tag mindestens 5 Minuten zu üben. Hier sind die QR

App QUIZLET leiten. Hier könnt ihr lernen und euer Können testen. Viel Spaß damit 
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Germany with _________ new partner, Tina. _______________ children are eight and ten and they 

Are ____________ parents together? 

kt daran auch regelmäßig die Vokabeln zu wiederholen. Wir empfehlen euch 

jeden Tag mindestens 5 Minuten zu üben. Hier sind die QR-Codes, die euch zu der 

App QUIZLET leiten. Hier könnt ihr lernen und euer Können testen. Viel Spaß damit 

  Unit 2    

Germany with _________ new partner, Tina. _______________ children are eight and ten and they 

kt daran auch regelmäßig die Vokabeln zu wiederholen. Wir empfehlen euch 

Codes, die euch zu der 

App QUIZLET leiten. Hier könnt ihr lernen und euer Können testen. Viel Spaß damit 

 Unit 3 


