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Die personal pronouns und to be
1 Lest euch sorgfältig LF1 und LF2 auf den Seiten 166 und 167 durch.

• Hier erfahrt ihr etwas über die Personalpronomen im Englischen (Achtet hier auf die
grünen Kästchen. Sie können eine große Hilfe sein)

• Hier erfahrt ihr etwas über das wichtige Wort sein im Englischen.

Zusatzinformationen zu den personal pronouns
he und she werden nur bei Menschen eingesetzt. Alles andere ist it. Nur Haustiere
dürfen auch he oder she genannt werden.

2 Put in the correct personal pronouns.  
Setzt die richtigen Personalpronomen ein.

He 1x I 3x It 1x They 1x we 1x you 2x

1. This is Adam.  is student at Eggbuckland College.

2. Ellie and Berry are students, too.  go in the same class as Adam.

3. Luca says to Adam: „Wow,  are really good at football.“

4. Adam answers: "Yes,  play football since  am four years old.

5. Luca asks his brother Jack: "Can  both (beide) go to the beach today?  is sunny

and warm.

6. Jack answers: "No, Luca,  must do your homework. But  am going with my

friends.

Luft
Luft versucht ab jetzt ohne Buch zu
arbeiten.

Erde
Erde darf sich weiter das Buch zur
Hilfe nehmen.
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4 And now the big challenge: Put in the correct personal pronoun and form of to be.  
Und nun die große Herausforderung: Setzte das richtige Personalpronomen und die richtige
From von to be ein.  
Achtung: Jetzt müsst ihr auch die Verneinung mit einsetzen.

He isn't 1x He's 2x I'm 2x I'm not 1x It's 2x it's 1x We aren't 1x

We're 1x You're 1x

1. Cyril is angry. He hates children.  happy that  the last day of the

holidays.

2. Ms Lee welcomes the class.  now in class 7Y and  your teacher.

3. Luca says to Adam: "This is my brother Jack.  fourteen. But 

nice to me.

4. Berry: "This is my horse.  great and I love it.

5. Berry and Ellie: "  in class 7X.  in class 7Y.  

6. Berry: "  Ellie.  Berry.

7. Sandy flies over Plymouth. She thinks  a beatutiful city.

3 Put in the correct form of to be 
Setze die richtige Form von to be ein.

am 1x are 3x is 2x

1. I  twelve years old.

2. It  a very old horse. But I love it.

3. Adam and Luca  the best players in class 7Y. They  good friends, too.

4. Ellie says to Berry: „You  very nice.“

5. Sandy  a seagull.

Zusatzinformationen für to be
To be ist das wichtigste Verb im Englischen. Wir brauchen es sehr häufig und für fast
jede Zeit.
Sehr einfach: Sobald es um mehrere Personen oder Dinge geht, brauchen wir immer
are
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