Arbeitsblatt zu RLN 4 U4 - Ersatzverben

Translate into English - Use the Auxiliaries in Past Tense!

1. Er musste die Hausaufgaben machen
2. Sie durfte den Film nicht sehen.
3. Wir konnten nicht kommen.
4. Tom durfte den Bus nicht nehmen.
5. Sie mussten Tickets kaufen.
6. Er konnte die Tür nicht öffnen.
7. Ihr musstet einen Test schreiben.
8. Wir durften ein Eis essen.
9. Ronny durfte nicht im Hotel bleiben
10. Mr. Bennett musste nach Timmy sehen.
11. Sie konnte den Brief nicht finden.
12. Ich durfte nicht in die Disco gehen.
13. Du musstest deinem Bruder helfen.
14. Wir durften bis Mitternacht aufbleiben.
15. Ich konnte das Rad nicht reparieren.
16. Meine Schwestern mussten ihre Zimmer aufräumen.
17. Unser Lehrer konnte den Test nicht korrigieren.
18. Ich durfte den Computer nicht benutzen.
19. Die Jungen konnten keine Spaghetti kochen.
20. Sie durfte ihren Freund nicht anrufen.

Arbeitsblatt zu RLN 4 U4 - Ersatzverben

Translate into English - Use the Auxiliaries in Past Tense! (Lösung)

1. He had to do the homework.
2. She was not allowed to watch the film.
3. We weren’t able to come.
4. Tom wasn’t allowed to take the bus.
5. They had to buy tickets.
6. He wasn’t able to open the door.
7. You had to write a test.
8. We were allowed to eat an ice cream.
9. Ronny wasn’t allowed to stay at the hotel.
10 Mr. Bennet had to look after Timmy.
11. She wasn’t able to find the letter.
12. I wasn’t allowed to go to the disco.
13. You had to help your brother.
14. We were allowed to stay up until midnight.
15. I wasn’t able to repair the bike.
16. My sisters had to clean up their rooms.
17. Our teacher wasn’t able to grade the tests.
18. I wasn’t allowed to use the computer.
19. The boys weren’t able to cook spaghetti.
20. She wasn’t allowed to call/phone her friend.

