
5b, English, Monday 15th February 

Good morning! 

 

Heute schauen wir uns wieder etwas neue Grammatik an, wir ergänzen die Regelungen zum 

Simple present. Schreibe dazu die folgenden Regeln in die Grammatikmappe ab und trage 

sie auch in das Inhaltsverzeichnis ein: 

 

The simple present – Questions and answers 
a) Yes/No questions and short answers (Entscheidungsfragen und Kurzantworten) 

Entscheidungsfragen sind Fragen, auf die man mit „Ja” oder „Nein” antworten kann. Um 

solche Fragen zu formulieren, brauchen wir das Hilfsverb "do" (in der 3. Person Singular 

"does") und den Infinitiv. 

Ausnahme: Bei den Verben "be" und "can" brauchen wir kein Hilfsverb, hier formulieren wir 

die Fragen direkt: Are you a boy? Yes, I am. – Can you help me? No, I can't. 

 

Bei allen anderen Verben geht das so: 

Do you like sport? – Yes, I do. / No, I don't. 

Do we live in Ballenstedt? – Yes, we do. / No, we don't. 

Do Maya and Justin go to any clubs? – Yes, they do. / No, they don't. 

Does Justin have a Camera? – Yes, he does. / No, he doesn't. 

Does Lucy know Abby? – Yes, she does. / No, she doesn't. 

 

Denke daran: Entscheidungsfragen beantworten wir im Englischen nie mit "yes" oder "no" 

allein, sondern immer mit einem Verb – mit dem gleichen Hilfsverb, mit dem auch die Frage 

gestellt wurde. 

 

b) Questions with question words (Fragen mit Fragewörtern): 

Genauso stellen wir auch Fragen mit Fragewörtern. Das Fragewort kommt dabei vor das 

Hilfsverb. 

 

Where do you work, Dad?  

What do we have for homework? 

Why does Lucy go to the sports club? 

 

Achtung: Das –s der 3. Person steckt bereits im Hilfsverb, deswegen brauchen wir es in der 

Frage beim Vollverb nicht noch einmal. In der Antwort aber schon: 

 

What does Justin like? – He likes his camera. 

Where does Lucy live? – She lives in Plymouth. 

 

 



Hier sind nun deine weiteren Aufgaben für heute: 

 Book, p. 58: Read the text "In the school canteen". Look up all words you don't 

understand. 

 Do task 2: You have to copy and finish the table. 

 Workbook, p. 38: Task 5 a) + b). 

 Workbook, p. 37: Task 4. 

 

Checkliste 

Aufgabe Erledigt Abgeschickt 

Ich habe die Grammatik abgeschrieben und sie im 
Inhaltsverzeichnis eingetragen. 

  

Ich habe den Text "In the school canteen" gelesen und alle 
neuen Vokabeln nachgeschlagen. 

  

Ich habe die Tabelle in Aufgabe 2 abgezeichnet und 
vervollständigt. 

  

Ich habe im Workbook S. 38 die Aufgabe 5 a) und b) bearbeitet.   

Ich habe im Workbook S. 37 die Aufgabe 4 bearbeitet.   

Ich habe die Vokabeln gelernt (auch die älteren).   

Ich habe die Grammatik wiederholt.   

 


