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Die Formen von to be in Sätzen 
 
Die folgenden drei Tabellen können dir helfen, einfache Sätze im Englischen zu bilden 
und dabei die Formen von to be in Aussagesätzen, Fragen und Verneinungen richtig zu 
verwenden. 
 
Schneide die drei Tabellen an den durchgezogenen Linien aus und klebe die Schnipsel 
auf Karteikarten – den deutschen Satz auf die Vorderseite und die englischen Varianten 
auf die Rückseite.  
 
Für die Rückseite haben wir neben der Langform auch alle möglichen Kurzformen 
angegeben.  
 
 

Ich bin aus Deutschland. I am from Germany. 
I’m from Germany. 

Du bist 11 Jahre alt. You are 11 years old. 
You’re 11 years old. 

Er ist Lehrer. He is a teacher. 
He’s a teacher. 

Sie ist in Klasse 5b. She is in class 5b. 
She’s in class 5b. 

Es ist neu. It is new. 
It’s new. 

Wir sind im Zimmer 102. We are in room 102. 
We’re in room 102. 

Ihr seid aus Leipzig. You are from Leipzig. 
You’re from Leipzig. 

Sie sind Freunde. They are friends. 
They’re friends. 

 

 
 
 
 
 

Bin ich im Zoo? Am I in the zoo? 
Bist du allein? Are you alone? 
Ist er schlau? Is he clever? 
Ist sie nett? Is she nice? 
Ist es rot? Is it red? 
Sind wir im Zimmer 301? Are we in room 301? 
Seid ihr in der Küche? Are you in the kitchen? 
Sind sie glücklich? Are they happy? 
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Ich bin nicht im Auto. I am not in the car. 
I’m not in the car. 

Du bist nicht alt. 
You are not old. 
You’re not old. 
You aren’t old. 

Er ist nicht zu Hause. 
He is not at home. 
He’s not at home. 
He isn’t at home. 

Sie ist nicht in London. 
She is not in London. 
She’s not in London. 
She isn’t in London. 

Es ist nicht kalt. 
It is not cold. 
It’s not cold. 
It isn’t cold. 

Wir sind nicht aus Dresden. 
We are not from Dresden. 
We’re not from Dresden. 
We aren’t from Dresden. 

Ihr seid nicht hungrig. 
You are not hungry. 
You’re not hungry. 
You aren’t hungry. 

Sie sind nicht 10 Jahre alt. 
They are not 10 years old. 
They’re not 10 years old. 
They aren’t 10 years old. 
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