Arbeitsblatt für das Fach Englisch
Englisch
Fragen und Kurzantworten mit to be (Questions and short
answers with to be)

Wie im Deutschen stellt du bei einer Frage mit tob e Subjekt und
Verb um, z.B.
Er ist zehn.
wird zu

Ist er zehn?
Wenn du in Englisch nur mit Yes oder No antwortest, ist das
unhöflich. Deshalb antwortest du mit einer Kurzantwort (short
answer)
• Bei Yes-Antworten verwendest du immer die Langform von
to be: z.B. Yes, I am.
• Auf die Frage Is that…? antwortest du immer mit Yes, it is oder
No, it isn’t, auch wenn nach Personen gefragt wird, z.B. Is that

Mr Miller? – Yes, it is.

Am I late?
Are you ten?
Is he late?
Is she at home?
Is it a book?

Yes, you are.
Yes, I am.
Yes, he is.
Yes, she is.
Yes, it is.

No you aren’t.
No, I’m not.
No, he isn’t.
No, she isn’t.
No, it isn’t.

Are we late?
Are you in class 7?
Are they at home?

Yes, you are.
Yes, we are.
Yes, they are.

No, you aren’t.
No, we aren’t.
No, they aren’t.

Ergänze die fehlenden Kurzantworten! (Give the correct short answers)

o Is Barker

a cat?

No, ________________________________

o Is Mrs Dane five years old?

____________________________________

o Are Mr Cooper and Mrs Dane pupils?

____________________________________

o Is Monny

Yes, ________________________________

a monster?

o Are you in class 7?

No, ________________________________
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Lösung
Englisch
Fragen und Kurzantworten mit to be (Questions and short
answers with to be)

Ergänze die fehlenden Kurzantworten! (Give the correct short answers)

o Is Barker

a cat?

No, he isn’t.

o Is Mrs Dane five years old?

No, she isn’t.

o Are Mr Cooper and Mrs Dane pupils?

No, they aren’t.

o Is Monny

Yes, it is.

a monster?

o Are you in class 7?

No, I’m not.
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