
Mengenangaben mit of 
Express the following text in English. 

Hallo Marie, 
Ich erzähle dir, was ich in meinem Bild sehen kann. Es gibt vier Äpfel. Sie sind 
sehr rot. Dort sind zwei Kilogramm Zucker und vier Stück Kuchen. Es sind drei 
Flaschen Milch auf dem Tisch und eine Flasche Wasser. Ich trinke oft kalte Milch, 
aber ich trinke zwei Gläser Apfelsaft zum Frühstück. Hinter den Flaschen gibt es 
zwei Packungen Kekse und drei Tüten Bonbons. Neben den Süßigkeiten sind zwei 
Packungen Eier. Mein Papa isst jeden Morgen zwei Eier zum Frühstück. Meine 
Schwester Tessa mag Süßigkeiten. Was magst du gerne? 
Tschüss 
Sara 
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 __Hello Marie, ___ 

__I tell you what I can see in my picture. There are four apples. They are very red. 

__There are two kilograms of sugar and four pieces of cake. There are three 

__bottles of milk on the table and one bottle of water. I often drink cold milk, 

__but I drink two glasses of apple juice for breakfast. There are two packets of 

__biscuits and three bags of sweets behind the bottles. There are two packets of 

 __eggs next to the sweets. My dad eats two eggs for breakfast every morning. My 

 __sister Tessa likes sweets. What do you like?________________________________ 

 __Bye________________________________________________________________ 

 __Sara________________________________________________________________ 
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