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Scattergories & Prepositions of Time  
EXERCISE 1 Scattergories (Stadt-Land-Fluss). Fülle die Tabelle mit so vielen Begriffen aus, wie du 
finden kannst. 

letter adjective verb noun  
B beautiful, …   

 
 

P   picnic, … 
 
 

 C  can, …  
 
 

 
EXERCISE 2 Prepositions of time. Kreuze die richtige Präposition an und finde das Lösungswort: 
____________________________.  

TIPP:  
at verwendet man für Uhrzeiten (at 5 o’clock), das Wochenende1 (at the weekend) und feste 
Wendungen (at night, at day, at the same time).  
in verwendet man für Jahre (in 1999), Monate (in March), Jahreszeiten (in spring) und Tageszeiten 
(in the morning / afternoon / evening).  
on verwendet man für Wochen- und Feiertage und das Datum (on Monday, on Easter, on May 6). 

 

 in on at 
a) What do you usually do *** Fridays? A C P 
b) Let’s meet *** 12 o’clock. M E H 
c) My birthday is *** August. O G N 
d) I visit my relatives *** Christmas Day. B C O 
e) Christmas is *** winter. O H C 
f) It gets very cold *** night. K D L 
g) *** the weekend we often go to the beach.  G A A 
h) I like to read *** the evening.  T I F 
I) My birthday is *** February 12.  L E J 

 

EXERCISE 3 Suche die richtige Variante heraus! 
a) I am eating a / an apple. 
b) Usually I go / go I to school by bus.  
c) Kelly doesn’t visit / visits not her grandmother.  
d) My sisters watching / are watching TV.  
e) The pupils are doing their homework / homeworks.  
f) When you are tired, must you go / you must go to bed.  
g) Have you got an / a new car?  
h) My nephew doesn’t have / don’t have a pencil case. 

                                                            
1 Im britischen Englisch; im amerikanischen Englisch sagt man on the weekend. 
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Lösungen 

EXERCISE 1 

letter adjective verb noun  
B black, brown, blue, 

beautiful, boring … 
be, buy, break, burn, … bird, bag, bread, basket, 

birthday … 
 

P pretty, purple, pink, … pack, play, pay, post … pupil, pen, pencil, pool, 
people, party … 
 

 C colorful, Chinese, cheerful 
… 
 

can, call, cry, carry, catch … cat, car, candle, candy … 
 

 
EXERCISE 2 Prepositions of time. Kreuze die richtige Präposition an und finde das Lösungswort: 
chocolate. 

 in on at 
a) What do you usually do *** Fridays? Was machst du normalerweise freitags (an Freitagen)? A C P 
b) Let’s meet *** 12 o’clock. Lass uns uns um 12 Uhr treffen. M E H 
c) My birthday is *** August. Mein Geburtstag ist im August. O G N 
d) I visit my relatives *** Christmas Day. Ich besuche meine Verwandten an Weihnachten. B C O 
e) Christmas is *** winter. Weihnachten ist im Winter. O H C 
f) It gets very cold *** night. Nachts (in der Nacht) wird es sehr kalt. K D L 
g) *** the weekend we often go to the beach. Am Wochenende gehen wir oft an den Strand. G A A 
h) I like to read *** the evening. Ich lese abends (am Abend) gerne. T I F 
I) My birthday is *** February 12. Mein Geburtstag ist am 12. Februar. L E J 

 

EXERCISE 3 Wiederholung: Suche die richtige Variante heraus! 
a) I am eating a / an apple. Ich esse einen Apfel. 

→ Vor einem (klingenden) Vokal (a, e, i, o, u) steht an. 
b) Usually I go / go I to school by bus. Normalerweise fahre ich mit dem Bus zur Schule. 

→ Die Reihenfolge im Aussagesatz ist [Orts- / Zeit- / Häufigkeitsangabe] – [Subjekt] – [Verb]. Im 
Deutschen steht hier jedoch das Verb an zweiter Position. 
c) Kelly doesn’t visit / visits not her grandmother. Kelly besucht ihre Großmutter nicht. 
→ Die meisten Verben im simple present verneint man mit don’t/doesn’t. 
d) My sisters watching / are watching TV. Meine Schwestern schauen fern. 
→ Die –ing-Form braucht eine Form von to be, um ein volles Verb zu warden. 
e) The pupils are doing their homework / homeworks. Die Schüler (Schülerinnen) machen ihre Hausaufgaben. 
→ Das Wort “homework” ist immer Singular; “homeworks” gibt es nicht. 
f) When you are tired, must you go / you must go to bed. Wenn du müde bist, must du ins Bett gehen. 
→ siehe Satz b: Der Nebensatz [When … tired,] steht auf Position 1 – danach folgt das Subjekt “you”. 
g) Have you got an / a new car? Hast du ein neues Auto? 
→ s. Satz a): Vor einem (klingenden) Vokal (a, e, i, o, u) steht an. 
h) My nephew doesn’t have / don’t have a pencil case. Mein Neffe hat kein Mäppchen. 

→ siehe Satz c) 
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