
Übe die Wortstellung 
Übersetze die folgenden Sätze. Achte dabei auf die unterschiedliche Wortstellung im 

Englischen und im Deutschen. 
 

1) Am Samstag ist das Haus der Bakers sehr leer. 
On Saturday the Bakers’ house is very empty 

2) Es ist leer, weil  Frau Baker zu ihrer Theatergruppe geht. 
It is empty because Mrs Baker goes to her drama group. 

3) Am Vormittag geht Nick zur Schule, wo er Fußball spielt.  
In the morning Nick goes to school where he plays football. 

4) Er spielt in der Schulmannschaft, weil er so gut ist. 
He plays in the school team, because he is so good. 

5) Jenny geht auch zum Fußballspiel, weil sie fürs Radio Sportreporter 
spielt.   
Jenny goes to the football match, too, because she plays the sports 
reporter for the radio. 
6) Am Nachmittag ist  das Haus leer, weil die Kinder zu Oxfam gehen. 

In the afternoon the house is empty, because the children go to 
Oxfam. 

7) Oxfam ist der Laden, wo sie alte Kleider (an)nehmen. 
Oxfam is a shop where they take old clothes. 

8) Die Oxfamleute freuen sich, wenn Kinder gute alte Sachen bringen. 
The Oxfam people are happy (glad) when children bring 
good old things. 

9) Aber es ist kein Laden, wo sie alte Sofas oder Möbel (an)nehmen. 
But it is not a shop where they take old sofas or 
furniture. 

10) Aber sie nehmen alte Spielsachen, wenn sie noch OK sind. 
But they take old toys if they are still OK. 

11) Sie nehmen gute second-hand Kleider, weil sie sie wieder verkaufen 
können.  
They take good second-hand clothes, because they can sell 
them again. 
12) Sie nehmen keine kaputten Spielsachen, weil sie sie nicht verkaufen 
können.  

They don’t take broken toys, because they can’t sell them. 
13) Mit dem Geld helfen sie Leuten in Afrika, wo viele Menschen Hunger 
haben.  

With the money they help people in Africa, where many 
people are hungry. 

14) Es ist schön, wenn Kinder armen Leuten helfen. 
It is nice when children help poor people. 


