
Schriftliche Übungen zur Selbstkontrolle
Die Lösungen hierzu finden Sie im nächsten Lehrbrief

Susan verbringt einige Urlaubstage in einem Hotel in London und telefoniert mit ihrer  

Freundin Barbara zu Hause. Hier können Sie nur Susans Antworten lesen. versuchen 

Sie, Barbaras Fragen zu finden.

Barbara: .............................?

Susan: Thank’s, fine. And you?

Barbara: ......................................?

Susan: My hotel is in the centre of London.

Barbara: ..................................?

Susan: The room is £30  per night.

Barbara: ........................................?

Susan: I want to stay for 4 nights.

Barbara: ................................

Susan: Yes, my room has a shower.

Barbara: ...............................?

Susan: Yes, I like London very much. It is an interesting city.
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Bereits in Unit 2 haben Sie gelernt, dass man im Englischen zur Bildung von Fragen 

‘‘do’’ oder ‘‘does’’ braucht, wenn es sich nicht um ein Hilfszeitwort handelt.  

(Schlagen Sie bitte nochmals in Lehrbrief 2, mündliche Übung 2 nach.)

Bilden Sie nun bitte Fragen aus folgenden Sätzen.

Example: She wants to stay for a few nights.  

 Does she want to stay for a few nights?

We have got a double room. - Have you got a double room?

1. I would like a room with a shower. 

..................................................................?

2. He works on a camping site. 

....................................................................?

3. She can do her laundry here. 

.....................................................................?

4. There are excellent facilities. 

.....................................................................?

5. There is a lift in the hotel 

.....................................................................?

6. We want to buy our eggs at a farm. 

.............................................................?

7. They park their car down the road. 

................................................................?

8. She takes down the gentleman’s name.

 ....................................................................?
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Schriftliche Hausaufgaben

Es wäre gut, wenn Sie die Hausaufgabe zunächst "probeweise" hier im 
Lehrbrief lösen würden. Übertragen Sie die Aufgaben dann auf die 
Hausaufgabenblätter und senden Sie uns diese zur Korrektur ein.

1.  Sie wissen möchten, ob ein Einzelzimmer mit Dusche frei ist?

....................................................................................................

2. Sie wissen möchten, wie viel das Zimmer kostet?

................................................................................

3. Sie erklären, dass Sie 2 Nächte bleiben möchten.

.............................................................................

4. Sie fragen, ob es einen Parkplatz am Hotel gibt?

..............................................................................

5. Sie fragen, ob es hier ein Restaurant gibt?

...................................................................
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Ersetzen Sie die Kurzformen durch die längere Form.

Example: There’s a car park. 

There is a car park.

1. You can’t park here.

.........................................................................

2. I’d like to find hotel accommodation.

.........................................................................

3. I am afraid but there aren’t any showers.

.........................................................................

4. We’d like to camp here.

.........................................................................

5. It’s outside in the corridor.

.........................................................................

6. We don’t allow laundry in the showers.

.........................................................................
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