Arbeitsblatt für das Fach Englisch
Englisch
Demonstrativpronomen: this / that und these / those

•

this / that
Wenn du auf eine Person oder Sache in der Nähe hinweisen
willst benutzt du this. Wenn weiter entfernt that.
That wird oft mit der Kurzform (that’s) verwendet oft auch im
Zusammenhang mit over there.
Wenn du zwei Personen oder Dinge vergleichen willst
verwendest zu zuerst This und dann that. z.B. This is a cat and

that is a dog.
• these / those
Ist einfach der Plural von this / that

Setze this / that oder these / those ein!
_______________ is Florian. He’s my friend.
_______________ is a cat and _______________ is a dog over there.
_______________ boys and girls here are new.
Ist _______________ a mouse1 over there?
_______________ is Sohia. She isn’t my friend.
_______________ aren’t my pencils2. My pencils are here.
Are _______________ your new roller skates3? They’re great.
Is _______________ Sarah over there?
_______________ is Becky. She is at Lernwolf School. And _______________________
her best friend, Sarah.

1

mouse = Maus
pencil = Bleistift
3
roller skates = Rollschule
2

Weitere anspruchsvolle Proben für das Fach Englisch nach Schulbüchern geordnet findest Du auf unserer
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Lösung
Englisch
Demonstrativpronomen: this / that und these / those

This is Florian. He’s my friend.
This is a cat and that is a dog over there.
These boys and girls here are new.
Ist that a mouse4 over there?
This is Sohia. She isn’t my friend.
Those aren’t my pencils5. My pencils are here.
Are this your new roller skates6? They’re great.
Is that Sarah over there?
This is Becky. She is at Lernwolf School. And that‘s her best friend, Sarah.

4

mouse = Maus
pencil = Bleistift
6
roller skates = Rollschule
5
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