
GL1_U3_Gr2_word order_Exc2 

Übe die Wortstellung 
1) Am Samstag ist das Haus der Elliots leer [=empty]. 

On Saturday the Elliots’ house is empty. 
2) Es ist leer, weil  Frau Elliot zu ihrer Sportgruppe geht. 

It’s empty, because Mrs Elliot goes to her sports group. 
3) Am Vormittag geht  Luke zum Park, wo er Fußball spielt.  

In the morning Luke goes to the park where he plays football. 
4) Er spielt in der Schulmannschaft [school team], weil er so gut 
ist. 

He plays in the school team, because he’s so good. 
5) Irina geht auch zum Fußballspiel, weil sie ihrem Bruder 
zuschauen will.  Irina goes to the football game, too, because she 
wants to watch her brother.  
6) Jamie geht in einen Laden, wo es Modellautos gibt. 
Jamie goes (in)to a shop where there are model cars.  
7) Er ist glücklich, wenn er Modellautos sieht. 

He’s happy when he sees model cars.  
8) Die drei Kinder sind sehr beschäftigt, wenn es keine Schule 
gibt. 

The three children are very busy when there’s no school.  
9) Ihr Vater fährt mit dem Bus nach London, wo er seine alten 
Freunde trifft. 

Their father goes by bus to London where he meets his old 
friends. 

10) Mr Richardsons Freunde reden über ihre Arbeit, Probleme 
und Hobbys. 
Mr Richardson’s friends talk about their work, (their) problems 
and (their) hobbies.  
11) Am Nachmittag ist  das Haus der Richardsons leer, weil die 
Kinder zu den Großeltern gehen. 

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

10) Sie lieben Oma Elliots Kuchen [=cake]. 
They love Grandma’s cake, 

11) Sie hören Opa Elliot zu, wenn er interessante Geschichten 
erzählt. 
They listen to Grandpa Elliot when he tells interesting stories.  
12) Nur die Wohnung der beiden Mäuse im Dachgeschoß ist 
nicht leer.. Only the flat of the two mice in the loft isn’t empty. 

 


