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1

___________. kleiner Leistungsnachweis aus dem Englischen

08.02.2020

Vocabulary: Fill in the ﬁtting words!

/4

a) Tigers live in a big forest, called
b) Walt Disneys pet was a

.
.

c) A Special characteristic about Mickey are his two big

.

d) The ﬁlm „Steamboat Willie“ became a big

.

e) It was dangerous to ﬂy for Amy because she hadn't any
.
f) In Burma she ﬂew into a

.

g) When her plane fell into the

during World War II her

was never

found.

2

Mixed Grammar: Fill in the correct forms of the Verbs in brackets!

a) If you buy to many clothes, you

(haben nicht) any money.

b) If you listen to loud music all day, you
c) Bill never

(verletzen) your ears.

(gehen) to the gym.

d) I

(sign in] yesterday.

e) Every Friday Nina
But yesterday she

(besuchen) her boyfriend.
(gehen) to the mall with her friends.

She

(nicht aufstehen] till her mother came in.

She

(nicht vergessen) to take her wallet with her.

At the mall she
They

/6

(treﬀen) her friend Susie.

(essen) an ice cream together.

f) She usually

(gehen) Jogging, so she

(rennen) through the park with her

dog.
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Translate the following sentences. Use the Present Perfect and the ﬁtting
forms.
a) Ich habe kein Geld mitgebracht. Deswegen kann ich mir nichts kaufen.
b) Er hat seine Sachen noch nicht gepackt. Deswegen wird er zu spät kommen.
c) Warst du jemals in England?
d) Er hat sich gerade sein Bein gebrochen. Deswegen kann er morgen nicht Fußball
spielen.
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Note
Punkte:
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