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Question Words & Adverbs of Frequency 

EXERCISE 1 Fragewörter. Bei diesem Domino-Spiel musst du die Steine in der richtigen 
Reihenfolge miteinander verbinden. Die Buchstaben ergeben dabei einen Lösungssatz: 

_A_  _S_ _K_                            
 

 
EXERCISE 2 Setze das richtige Fragewort aus der ersten Aufgabe ein! 
a)   is your best friend? – Tom is my best friend. 
b)   is your favorite color? – It‘s green. 
c)   are you? – I’m fine. 
d)   are you going? – I’m going to school. 
e)   are you wearing a scarf? – Because it’s cold. 
 
 
EXERCISE 3 Die folgenden Wörter sind alle Signale für das simple present. Ordne das englische Wort 
der richtigen deutschen Übersetzung zu. Fülle anschließend die Sätze unten mit dem Wort aus, was 
für dich am ehesten zutrifft. 
 

 
 
a) I  do my homework.  
b) I  get up early.   
c) I  visit my grandparents. 
d) I  help my parents. 

http://www.englischtipps.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


[QUESTION WORDS & ADVERBS OF FREQUENCY] 5-minute worksheet 

 

 

© englischtipps.com  CC-BY-SA 4.0  

Lösung 
 
EXERCISE 1  

- wann? – when? 
- wie – how? 
- was? – what?  
- wer? – who?  
- wo? – where?  
- warum? – why?  

 
Lösungssatz: ASK A QUESTION 
 
EXERCISE 2 

a) Who is your best friend? – Tom is my best friend. 
Wer ist dein bester Freund? – Tom ist mein bester Freund. 

b) What is your favorite color? – It‘s green.  
Was ist deine Lieblingsfarbe? – Grün. 

c) How are you? – I’m fine.  
Wie geht es dir? – Mir geht es gut. 

d) Where are you going? – I’m going to school.  
Wohin gehst du? – Ich gehe zur Schule. 

e) Why are you wearing a scarf? – Because it’s cold.  
Warum trägst du einen Schal? – Weil es kalt ist. 
 
EXERCISE 3 
 
always – immer; often – oft; never – nie; sometimes – manchmal; usually – normalerweise; rarely 
– selten 
 
a) I (often, rarely, never …) do my homework. – Ich mache meine Hausaufgaben (oft, selten, nie …). 
b) I … get up early. – Ich stehe (…) früh auf. 
c) I … visit my grandparents. – Ich besuche (…) meine Großeltern. 
d) I … help my parents. – Ich helfe meinen Eltern (…). 
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