
5a: Lösungen für die Englischaufgaben der Woche vom 16.03. – 20.03.2020 

Pb p.47/18               

1. Terry’s shed is in the garden.     

(Terry ist nur einer, das bedeutet Singular und deshalb: Apostroph und s) 

2. Mr Brook’s computer shop is at 240 Holburne Road. 

(Mr Brook ist nur ein Mann, das bedeutet Singular und deshalb: Apostroph und s) 

3. The Brooks‘ flat is small. 

(Die Brooks sind mehrere Familienangehörige, das bedeutet Plural und deshalb: 

Plural-s und dann Apostroph) 

4. The two girls‘ room is a problem. 

(Zwei Mädchen, das bedeutet Plural und deshalb: Plural-s und dann Apostroph) 

5. Sam’s flat is in Wendover Road. 

(Sam ist nur einer, das bedeutet Singular und deshalb: Apostroph und s) 

6. His parents‘ name is Spencer; they are divorced. 

(Die Eltern (they), das bedeutet Plural und deshalb: Plural-s und dann Apostroph) 

7. Sam’s family‘s flat is nice.  

(Sam ist nur einer, das bedeutet Singular und deshalb: Apostroph und s) 

(Zu einer Familie zählen zwar mehrere Menschen, dennoch steht die Familie im 

Singular, denn es ist Sams Familie – und nicht Sams Familien → eine Familie, nicht 

mehrere, das bedeutet Singular und deshalb: Apostroph und s) 

 

Wb p. 35/3 

That’s the caretaker’s room.  

(Raum des Hausmeisters→ Singular) 

And the pupils‘ cafeteriais there on the right.  

(Cafeteria aller Schüler → Plural) 

It’s not open now, but we can go to Mrs Taylor’s café, the Jazz Cafe.  

(Frau Taylor → Singular) 

The Jacksons‘ garden is cool for ball games! 

(Die Jacksons → Plural) 

Lisa’s mum makes great sandwiches! 

(Lisa → Singular) 



Wb p. 30/ 15   

Bei dieser Aufgabe konntest du frei wählen, wie dir die Dinge gefallen. Aus diesem 

Grund sind die Wörter nice/great/ boring/silly/sweet austauschbar und mit: /… 

gekennzeichnet. 

Wichtig ist, dass die Demonstrativpronomen am Anfang richtig sind. Halten die 

Hände die jeweilige Sache in der Hand, sind sie nah bei dir. Wird nur darauf 

gezeigt, sind die Dinge weiterweg.  

1. That bike is cool/ … 

2. These wallets/ purses/ portemonnaies are funny/… 

3. This T-shirt is nice/… 

4. That book is great/… 

5. Those drums are cool/…  ODER 

    That drum set is cool/… 

6. This mobile is nice/… 

 

AB those-these-this-that 

Ich habe dir alle Angaben, die dir sagen, ob die jeweiligen Dinge direkt bei dir sind 

oder weiter weg, blau markiert. 

 

 


