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Complete the following list of irregular verbs (unregelmässige Verben)



Fill in: how much, how many, how often, how long (Look at
the answers first.)



Fill in the past tense form of the verbs in brackets.



Find the questions. (Look at the answers first.)



Fill in: by, at, from, through, to, in, on
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began

bring

sold

2. Fill in: how much, how many, how often, how long (Look at the answers
first.)
a)

eggs did the king want?

He wanted two or three eggs.

b)

money did he pay?

He paid a lot of money.

c)

horses pulled the carriage? Four horses pulled the carriage.

d)

did they stop?

e)

did they travel?

f)

did the king go to Hanover? He went to Hanover four times a year. g)

They stopped five times.
They travelled for a week.

did the king stay at the inn? He stayed at the inn for one hour.

3. Fill in the past tense form of the verbs in brackets.
a) The taxi driver (to drive)

carefully.

b) Sherlock Holmes (to catch)
c) Peter (to buy)
d) The taxi driver (to take)
f) Peter (to meet)

a lot of burglars.
a ticket.
the money.
his friend in London.
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