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03.03.2021 - Unit 3 – (Extra) Practice and Check 

„have to/ don‘t have to“ oder „can /can‘t“ 



Checkpoint
have to –

don‘t have to
can – can‘t 



Practice
Workbook p.33 no. 20)

Kuchenheim

We can‘t go home at 1 o‘clock too.

don‘t have to

don‘t have to

don‘t have to

We can have lunch at school too.

We can‘t join clubs at school.



Practice
Workbook p.33 no. 21a)

normally have to

can / can‘t

can / can‘t

can

can

have to / don‘t have to

have to / don‘t have to

have to /

don‘t have to



Practice
Workbook p.33 no. 21a)

Tipp: orientiert euch immer am 

Hilfsverb, das auch in der Frage 

verwendet wurde. 

can ride a bike. 



Unit 3 - Check
AB S.28, Nr. 5

I often have to help my parents.

I never can stay in town till 11 p.m.

I often can drive to Berlin with my father. 

I never have to buy

them from my father. I can get

CDs. 

My father works

for Capital City CDs in Berlin. 



Hinweise / Erkärung 
für die weiteren 

Aufgaben der Woche



Extra Practice
Textbook p.100

Tipp: auf dieser Seite dreht sich 

alles um can / can‘t



Extra Practice
Textbook p.101

Tipp: auf dieser Seite dreht sich 

alles um have to / don‘t have to



Extra Practice
Textbook p.100

Tipp 1:

Übersetze zuerst den Satz und überlege 

dann, ob die Personen die Dinge jeweils 

tun können/dürfen (can) oder 

müssen/brauchen (have to) 

Tipp 2: 

Bei he/she/it musst du auf das „s“ 

achten → has to bzw. doesn‘t have to.

Bei can/can‘t gibt es diese Anpassung 

nicht. 



Fragen
zu den bisherigen

Aufgaben der Woche?



Unit 3 Check
AB p.27

Tipp 1: Übersetze zuerst die 

einzelnen Wörter. Nutze im Notfall 

ein Wörterbuch oder eine digitale 

Übersetzungsmaschine (dict.leo.org)

Streiche dann das unpassende Wort.

Tipp 2: Übersetze zuerst die 

einzelnen Wörter. Nutze im Notfall 

ein Wörterbuch oder eine digitale 

Übersetzungsmaschine (dict.leo.org)

Bringe den Dialog dann in die richtige 

Reihenfolge. 



Unit 3 Check
AB p.28

Tipp: 

Lies zuerst den Dialog.

Lies dann nacheinander die Sätze 1-6. 

Suche pro Satz die entsprechende Stelle 

im Dialog und umkreise das 

richtige/passende Wort.


