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Opposites, Frequent Mistakes, this & these 

EXERCISE 1 Ordne jedem Verb das passende Gegenstück zu. Die grau unterlegten Felder ergeben als 
Lösungswort ein Tier: _____________________________.  

arrive – catch – go – repair – look for  – forget – lose – live – win 

         1 leave 
        2 find 
        3 die 
        4 lose 
        5 stop 
        6 throw 
        7 remember 
        8 hide 
        9 break 

 

EXERCISE 2 Nur eine Übersetzung der Sätze ist richtig! Streiche die falschen Möglichkeiten durch! 
Überprüfe anhand des Kontrollwortes, ob du mit deinen Lösungen richtig liegst. Das Lösungswort ist 
ein Ort: ___________________________ 

1. Ich gehe nachmittags an den Strand.  
  S I go to the beach in the afternoon.  
  T I go in the afternoon to the beach.  
  W In the afternoon go I to the beach.  

 
 

2. Ich mache meine Hausaufgaben.  
  R I do my homeworks.  
  M I make my homework.  
  C I do my homework.  
 

 

3. Es gibt hier viele Touristen.  
  H There are many tourists here.  
  N It gives here many tourists.  
  R There is many tourists here.  

 4. Unser Lehrer hat ein neues Buch.  
  P Our teacher have a new book.  
  L Our teacher haves a new book.  
  O Our teacher has a new book.  
 

 

5. Ich höre gerne Musik.  
  R I like to hear music.  
  S I like to listen music.  
 O I like to listen to music.  

 6. Ich sehe fern.  
  S I see TV. 
  P I look TV.  
  L I watch TV.  
 

 
 

 

GRAMMAR This oder these? Kreuze an und erhalte ein Lösungswort: _________________________ 
TIPP These verwendet man bei Substantiven im Plural (cats, children), this im Singular (cat, child)! 

 this these 
a) *** ball C M 
b) *** houses D O 
c) *** buses L U 
d) *** book C M 
e) *** shoes A H 
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Lösung 

EXERCISE 1 Lösungswort: ALLIGATOR  

1 leave weggehen – arrive ankommen  
2 find finden – lose verlieren 
3 die sterben– live leben 
4 lose verlieren – win gewinnen 
5 stop stehen bleiben – go gehen 
6 throw werfen – catch fangen 
7 remember sich erinnern – forget vergessen 
8 hide verstecken – look for suchen 
9 break kaputt machen, kaputt gehen, (zer)brechen – repair reparieren 

EXERCISE 2 Lösungswort: SCHOOL 

1. Ich gehe nachmittags an den Strand.  
  S I go to the beach in the afternoon.  
  Regel: Ort (to the beach) vor Zeit.  

 
 

2. Ich mache meine Hausaufgaben.  
  C I do my homework.  
„Homework” steht immer im 
Singular. 
 

 

3. Es gibt hier viele Touristen.  
  H There are many tourists here.  
„Tourists” ist Plural – deshalb muss 
man „are” benutzen.  

 4. Unser Lehrer hat ein neues Buch.  
  O Our teacher has a new book.  
„Our teacher” ist 3. Person Singular 
– diese ist beim Verb „have“ has.  
 

 

5. Ich höre gerne Musik.  
  „Hear” heißt, dass man ein 
Geräusch wahrnimmt. Wenn 
man aktiv zuhört, verwendet 
man „listen to“.  

 6. Ich sehe fern.  
Wie bei 5): Man verwendet “to 
watch”, wenn man etwas aktiv 
verfolgt „beobachtet“. „To look at“ 
bedeutet „etwas anschauen“. 
 

 
 

 

EXERCISE 3 Lösungswort: COUCH 

 this these 
a) *** ball dieser Ball C M 
b) *** houses diese Häuser D O 
c) *** buses diese Busse L U 
d) *** book dieses Buch C M 
e) *** shoes diese Schuhe A H 
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