How to Say “There is” and “There are”
Complete the following sentences
1. In dieser Stadt __________ es viele Hunde. (In this city, there are many dogs.)
2. Heute __________ viele Hunde im Park. (Today, there are many dogs in the park.)
3. In Berlin __________ es viele Startup-Unternehmen (In Berlin, there are many start-up
companies.)
4. Auf dieser Messe __________ viele Unternehmensgründer. (At this trade fair, there are
many company founders)
5. Es __________ viele Wolken am Himmel. (There are many clouds in the sky.)
6. Bei IKEA __________ es günstige Möbel. (IKEA has cheap furniture.)
7. Es __________ viele Leute in der U-Bahn. (Many people are in the subway.)
8. __________ es hier in der Nähe ein chinesisches Restaurant? (Is there a Chinese
restaurant close-by?)
9. __________ es hier einen Aufzug? (Is there an elevator here?)
10. In München __________ es viele schöne Parks. (In Munich, there are many beautiful
parks.)
11. In Deutschland __________ es viele Radwege. (In Germany, there are many bike paths.)
12. __________ es hier einen Parkplatz? (Is there a parking lot here?)
13. In diesem Gebäude __________ es zehn Wohnungen. (In this building, there are ten
apartments.)
14. Ich glaube, es __________ ein Fremder in meiner Wohnung. (I think there is a stranger
in my apartment.)
15. Hier __________ niemand. (There is no one here.)
16. In meinem Schlafzimmer __________ eine Spinne. (There is a spider in my bedroom.)
17. __________ es Fragen? (Are there questions?)
18. Es __________ immer eine Lösung. (There is always a solution.)
19. Was __________ Neues? (What's new?)
20. Was __________? (What's up?)
21. Heute Abend __________ es bei uns Spaghetti. (Tonight, we're having spaghetti.)
22. Wann __________ Abendessen? (When are we having dinner?)
23. __________ es ein Problem? (Is there a problem?)
24. Es __________ 25 Grad Celsius. (It's 25 degrees Celsius.)

Answer Key
1. In dieser Stadt gibt es viele Hunde. (In this city, there are many dogs.)
2. Heute sind viele Hunde im Park. (Today, there are many dogs in the park.)
3. In Berlin gibt es viele Startup-Unternehmen (In Berlin, there are many start-up
companies.)
4. Auf dieser Messe sind viele Unternehmensgründer. (At this trade fair, there are many
company founders)
5. Es sind viele Wolken am Himmel. (There are many clouds in the sky.)
6. Bei IKEA gibt es günstige Möbel. (IKEA has cheap furniture.)
7. Es sind viele Leute in der U-Bahn. (Many people are in the subway.)
8. Gibt es hier in der Nähe ein chinesisches Restaurant? (Is there a Chinese restaurant
close-by?)
9. Gibt es hier einen Aufzug? (Is there an elevator here?)
10. In München gibt es viele schöne Parks. (In Munich, there are many beautiful parks.)
11. In Deutschland gibt es viele Radwege. (In Germany, there are many bike paths.)
12. Gibt es hier einen Parkplatz? (Is there a parking lot here?)
13. In diesem Gebäude gibt es zehn Wohnungen. (In this building, there are ten
apartments.)
14. Ich glaube, es ist ein Fremder in meiner Wohnung. (I think there is a stranger in my
apartment.)
15. Hier ist niemand. (There is no one here.)
16. In meinem Schlafzimmer ist eine Spinne. (There is a spider in my bedroom.)
17. Gibt es Fragen? (Are there questions?)
18. Es gibt immer eine Lösung. (There is always a solution.)
19. Was gibt's Neues? (What's new?)
20. Was gibt's? (What's up?)
21. Heute Abend gibt es bei uns Spaghetti. (Tonight, we're having spaghetti.)
22. Wann gibt's Abendessen? (When are we having dinner?)
23. Gibt es ein Problem? (Is there a problem?)
24. Es sind 25 Grad Celsius. (It's 25 degrees Celsius.)

