
Satzbau: S-P-O-Ort-Zeit

1) Öffne die Links und ordne die Sätze:
2) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze14.htm
3) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze16.htm
4) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze15.htm
5) Schreibe die Sätze richtig auf: https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_5_grammatik/30_klasse_5_englisch/60_englisch_saetze_su
chen_exercise.htm

unregelmäßige Verben: 

4) Öffne die Links und ergänze die fehlenden Formen:
5) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/unregelmaessige_verben/infinitiv_past.htm
6) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/verben2/index.php
7) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/unregelmaessige_verben/einsetzen.htm
8) Löse das Rätsel: https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/unregelmaessige_verben/kreuzwortraetsel_6_7.htm

Wortschatz: 

9) Öffne die Links und wähle das passende Wort:
10) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/its.htm
11) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any.htm
12) https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/verschiedenes/there_is_there_are.htm

13) Lies den Text und korrigiere die Fehler, indem du auf das falsche Wort klickst und das 
korrigierte Wort in das Feld schreibst: https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/strukturen/fehler_brief.htm

14) Übe die Vokabeln: https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/vokabeln14/berufe1.htm

Text:

15) Lies den Text (einige Vokabelhilfen befinden sich darunter).

In 1886 the pharmacist John Pemberton went to his back garden. There he invented a new drink. He

called it Coca Cola. Pemberton sold the recipe to a businessman for seven hundred dollars. Four 

months later he died.  The businessman decided to advertise the drink. There were Coca Cola 

advertisements everywhere in Atlanta. And it was a very hot summer. So the new drink became 

more and more popular. In three years, the businessman was a millionaire. In 1919 he sold the 

company. The price was twenty-five million dollars.  Today, it’s the world’s most popular soft drink.

People in 155 countries drink 260 million „Cokes“ every day. And it’s still made from the recipe 

that Dr John Pemberton invented in his back garden.

Vokabeln: 

pharmacist: Apotheker
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invent: erfinden 
sell, sold: verkaufen, verkaufte 
decide: entscheiden 
advertise: werben 
advertisement: Werbung 
popular: belieb
receipt= Quittung, Kassabon 
recipe= ein Rezept für z.B. einen Kuchen 
prescription= Rezept, das vom Arzt ausgestellt wird

16) Übersetze die Sätze:

Dr Pemberton war Apotheker. 
Ein Geschäftsmann kaufte das Rezept. 
Coca Cola wurde sehr beliebt. 
Er verkaufte die Gesellschaft für eine Million Dollar. 
Er nannte seine Erfindung Coca Cola. 
Der Preis für eine Flasche Coca Cola war 5 Cents.

17) Schreibe das Gegenteil:

sell a bottle of Coke  - to buy a bottle of Coke.
He went to his front garden.  -
 an alcoholic drink. -
 four months before. -
 It became less popular.  -
It was an old recipe. -   
It was a cold winter.  -  
He advertised it nowhere.  -


