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Arbeitsblatt für das Fach Englisch 
Englisch 
There is /there are 

 

 

 

 

 

There is a cat under the table  Unter dem Tisch ist eine Katze 

There’s … 

There are two cat’s under the table Unter dem Tisch sind zwei Katzen 

There’re… 

 

 

 Setze ein: There is (Kurzform: There’s) oder There are (Kurzform: There‘re) 

 

 ________________ a new boy in our class. 

 ________________ a dog in the car. 

 ________________ two children on the playground. 

 ________________ a concert in Nuremberg. 

 ________________ many ducks in the sea. 

 ________________ a bag on the chair. 

 ________________ a mirror on the wall. 

 ________________ children in the garden. 

 ________________ is an apple. 

 ________________ two tables in the living room. 

 ________________ many posters on the wall. 

 

 

 

Du kannst there is / there’s und there are verwenden, um auf Dinge 

oder Personen hinzuweisen. Es entspricht im Deutschen es gibt … 

/ da sind …. 

Wenn es sich um eine Person oder einen Gegenstand handelt, 

wird there is (short form: there’s verwendet, bei mehreren 

Personen oder Dingen steht there are. 
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Lösung 
 

 

 

 There is (There’s) a new boy in our class. 

 There is (There’s) a dog in the car. 

 There are (There’re) two children on the playground. 

 There is (There’s) a concert in Nuremberg. 

 There are (There’re) many ducks in the sea. 

 There is (There’s) a bag on the chair. 

 There is (There’s) a mirror on the wall. 

 There are (There’re) children in the garden. 

 There is (There’s) is an apple. 

 There are (There’re) two tables in the living room. 

 There are (There’re) many posters on the wall. 

 


