The Difference Between "beide" and "beides"
Fill in either „beide“ or „beides”
1. Was nimmst du? Das blaue Kleid oder die weißen Schuhe? - Ich nehme ____________.
2. Wer hat angerufen, als ich nicht da war? Richard oder Sophia? - ____________!
3. Ich habe meine Kamera und mein Mikrofon im Auto gelassen. - ____________ist weg
und die Fenster ist eingeschlagen!
4. Ich habe mir zwei Brötchen geschmiert. - Ich esse jetzt ____________.
5. Wo sind denn meine beiden Koffer? - ____________ sind schon im Kofferraum.
6. Der Konferenzraum muss vorbereitet werden und Kaffee muss gekocht werden. Wer
kann das übernehmen? - Der Praktikant kann ____________machen!
7. Hier lagen zwei Bücher auf dem Tisch. Hast du sie gesehen? - Ich habe ____________ins
Bücherregal gestellt.
8. Wo sind die Tassen, die hier standen? - ____________sind schon in der Spülmaschine.
9. Sind Herr Bartz und Frau Schiller schon weg? - Ja, ____________sind schon gegangen.
10. Wo sind Tina und Sabrina? - ____________sind nicht da.
11. Wo ist der Rasenmäher und die Heckenschere? - Ich habe ____________in den
Schuppen gebracht.
12. Hast du meinen Tennisschläger und meinen Fußball gesehen? - Ja, ____________liegt
in der Garage.
13. Ich habe mir zwei neue Computerprogramme gekauft. - Ich werde jetzt
____________installieren.
14. Welche Hose findest du schöner? Die blaue oder die schwarze? - Ich finde
____________schön.
15. Ich habe mir heute zwei Oberteile gekauft und ich kann mich einfach nicht entscheiden,
welches ich anziehen soll. Ich finde ____________total schön.
16. Sollen wir Kanu fahren oder uns in einen Biergarten setzen? - Ich weiß nicht. Klingt
____________gut!

Answer Key
1. Was nimmst du? Das blaue Kleid oder die weißen Schuhe? - Ich nehme beides.
2. Wer hat angerufen, als ich nicht da war? Richard oder Sophia? - Beide!
3. Ich habe meine Kamera und mein Mikrofon im Auto gelassen. - Beides ist weg und die
Fenster ist eingeschlagen!
4. Ich habe mir zwei Brötchen geschmiert. - Ich esse jetzt beide.
5. Wo sind denn meine beiden Koffer? - Beide sind schon im Kofferraum.
6. Der Konferenzraum muss vorbereitet werden und Kaffee muss gekocht werden. Wer
kann das übernehmen? - Der Praktikant kann beides machen!
7. Hier lagen zwei Bücher auf dem Tisch. Hast du sie gesehen? - Ich habe beide ins
Bücherregal gestellt.
8. Wo sind die Tassen, die hier standen? - Beide sind schon in der Spülmaschine.
9. Sind Herr Bartz und Frau Schiller schon weg? - Ja, beide sind schon gegangen.
10. Wo sind Tina und Sabrina? - Beide sind nicht da.
11. Wo ist der Rasenmäher und die Heckenschere? - Ich habe beides in den Schuppen
gebracht.
12. Hast du meinen Tennisschläger und meinen Fußball gesehen? - Ja, beides liegt in der
Garage.
13. Ich habe mir zwei neue Computerprogramme gekauft. - Ich werde jetzt beide
installieren.
14. Welche Hose findest du schöner? Die blaue oder die schwarze? - Ich finde beide schön.
15. Ich habe mir heute zwei Oberteile gekauft und ich kann mich einfach nicht entscheiden,
welches ich anziehen soll. Ich finde beide total schön.
16. Sollen wir Kanu fahren oder uns in einen Biergarten setzen? - Ich weiß nicht. Klingt
beides gut!

