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Arbeitsblatt zur Wortstellung in Fragen mit do/does 

 
Schreibe die Wörter so in die Spalten, dass eine Frage entsteht. Benutze als Hilfsverb immer do oder does. 
 
Tipps zur Arbeit mit der Tabelle 

- Unterstreiche alle Verben in den folgenden Zeilen (Satz 1: like) und schreibe diese Wörter in die Spalte Verben. 

- Suche dann das Subjekt des Satzes (Satz 1: you) und schreibe es in die Spalte Subjekt. 

- Schreibe dann do oder does in die Spalte Hilfsverb (bei he – she – it: does; ansonsten do)  

(Satz 1: do -> wegen you).  

- Schreibe jetzt das Fragewort in die erste Spalte (wenn kein Fragewort vorhanden ist, schreibe ---) 

(Satz 1: kein Fragewort, also ---). 

- Was übrig ist, kommt in die Spalte Rest (Satz 1: English). 

 

1. like / you / English 

2. play / he / football 

3. read / they / books 

4. when / go / the boys / to school 

5. why / you / smoke 

6. check / teacher / your homework 

7. Bill / when / get up / in the morning 

8. drink / you / milk 

9. where / your father / live 

10. what / sell / Max 

11. your mother / do / the shopping 

12. when / we / meet 

13. why / in front of the school / they /wait 

14. computer games / play / Fred 

15. the Robinsons / how / live 

16. Andrew / have / what hobbies 

17. rain / it / a lot in England 

18. like / which picture / best / you 

19. a cup of coffee / the girls / in the morning / have 

20. who / Doris / phone (Wen ruft Doris an?)
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 Fragewort Hilfsverb Subjekt Verb Rest (Objekt - Ort - Zeit) 
1 --- Do you like English? 
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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