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Arbeitsblatt für das Fach Englisch 
Englisch 
Fragen und Kurzantworten mit have got / has got 

 

 
 

 

 

Beispiele 
 

Frage 
Have you got a pet1? 
Has he got a sister? 
Has she got yellow 
shoes? 
Have you got a cat? 
Have they got a dog? 

 

+ Kurzantwort 
Yes, I have. 
Yes, he has. 
Yes, she has. 
Yes, we have. 
Yes, they have. 

 

- Kurzantwort 
No, I haven’t. 
No, he hasn’t. 
No, she hasn’t. 
No, we haven’t. 
No, they haven’t. 

 

 

 

 Übungsaufgaben: 
 

Write questions. 
 
• (you / an umbrella2?)   _________________________________ 

• (you / a passport3?)   _________________________________ 

• (your father / a car?)   _________________________________ 

• (Carol / many friends?)   _________________________________ 

• (you / any brothers or sisters?) _________________________________ 

• (she / red dress?)   _________________________________ 

• (Carol’s mother / a boat?)  _________________________________ 

• (you / a bike?)    _________________________________ 

 

 

                                                 
1 pet = Haustier 
2 umbrella = Regenschirm 
3 passport = Reisepass 
 

Fragen mit have got / has got verwendest du, um zu fragen ob 
jemand etwas hat. 
Die kurze Antwort bildest du mit have/has oder haven’t hasn’t. 
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Lösung 
Englisch 
Fragen und Kurzantworten mit have got / has got 

 

 
 
 
• (you / an umbrella4?)   Have you got an umbrella?  

• (you / a passport5?)   Have you got a passport?  

• (your father / a car?)   Has your father got a car?  

• (Carol / many friends?)   Has Carol got many friends?  

• (you / any brothers or sisters?) Have you got any brothers or sisters?  

• (she / red dress?)   Has she got a red dress?  

• (Carols mother / a boat?)  Has Carol’s mother got a boat?  

• (you / a bike?)    Have you got a bike?  

 

                                                 
4 umbrella = Regenschirm 
5 passport = Reisepass 
 


