Fach – Lehrerkürzel – Semester
Englisch – Ko – vk2

1) Bearbeiten Sie die auf der folgenden Seite beschriebenen Aufgaben.
2) Wenn Sie bei der Bearbeitung Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte
unter michael.koch@ars.rheine.schule
3) Wie können Sie uns die bearbeiteten Aufgaben zukommen lassen?
a) Per Post an Abendrealschule Rheine, Mittelstraße 45, 48431 Rheine
oder
b) per Einwurf in den Schulbriefkasten am Haupteingang
oder
c) Lösungen fotografieren und per E-Mail senden an
michael.koch@ars.rheine.schule.
Bitte beachten: Ihre bearbeiteten Aufgaben müssen uns spätestens am Freitag,
27.03.2020, 13.00 Uhr vorliegen. Die Abgabe der bearbeiteten Aufgaben
fließt in die SOMI-Note ein.

Englisch vk2

Aufgabenblatt 2

Michael Koch

Have got/has got (haben/besitzen)
Anwendung von have got/has got
Aussagesatz
I have got ...
you have got ...
he, she, it has got ...
we have got ...
they have got ...
you have got ...

Frageform
Have I got ... ?
Have you got ...?
Has he, she, it got ...?
Have we got ...?
Have they got ...?
Have you got ...?

Verneinung
I have not got ...
you have not got ...
he, she, it has not got ...
we have not got ...
they have not got ...
you have not got ...

Setzen Sie have got/has got ein (Aussage, Frage, und Verneinung).
1. _______ you _____ a car?
2. She _____ not _____ a bike.
3. Peter _____________a horse.
4. We__________ holidays.
5. Fatima ____________many friends.
6. _______ he _______ a smartphone?
7. I and my sister ______________ pets.
8. They ___________not _______ a plane.
9. ________ you ______ a house?
10. She ______________a cat.
11. The Millers _____________ a flat.
12. Have ________ you ________ an umbrella?
13. Ali ____________ a shop.
14. Mohammed ___________ not __________ a lorry.
15. The students _______________ tablet-pcs.
Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. Unbekannte Wörter suchen und
übersetzen Sie bitte auf pons.eu.
1. Paul hat einen Hund.
2. Sie hat ein paar Freunde.
3. Peter hat keinen Regenschirm.
4. Bill Gates hat ein Flugzeug.
5. Er hat kein Geld.
6. Die Firma hat drei LKWs.
7. Maria hat einen Hamster.
8. Hat Herr Schulze ein Smartphone?
9. Hat Sie Brüder und Schwestern?
10. Sie haben keine Kinder.
11. Hast Du ein Haustier?
12. Herr Koch hat eine Katze.

