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Quanti ers: some and any

1  Gib wieder, wann du some und wann any verwendest?

2  Gib wieder, wann man some und any verwendet.

3  Ergänze, welche Ausnahmen du beim Gebrauch von some und any beachten musst.

4  Bestimme, warum some oder any gebraucht wurden.

5  Entscheide, ob du some oder any benutzen musst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib wieder, wann du some und wann any verwendest?
Ordne die Wörter, die entweder zu some oder zu any gehören, an die richtige Stelle.

    

 

negative Aussage
1

positive Aussage
2

Fragen
3

Bitten
4

Angebote
5

some

A

any

B
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1
von 5 Gib wieder, wann du some und wann any verwendest?

1. Tipp

Schau dir den folgenden Satz genau an. Was kannst du erkennen? I still have some cake left.

2. Tipp

Do we have any milk left?  Welche Information kannst du aus diesem Satz ziehen?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 5 Gib wieder, wann du some und wann any verwendest?

Lösungsschlüssel: A: 2, 4, 5 // B: 1, 3

Some und any verwendet man bei nicht-zählbaren Nomen ( milk, time, tea) und Nomen im Plural ( books,
friends).

Verwendung von some:
Some gebrauchst du bei bejahten, das heißt bei positiven, Aussagesätzen: I still have some cake left.  -

Ich habe noch etwas Kuchen übrig.

Auch bei Bitten, Angeboten oder Fragen, bei denen du die Antwort Ja! erwartest, musst du some
verwenden: Could I have some tea, please?  - Könnte ich bitte etwas Tee bekommen?

Verwendung von any:
Any hingegen wird bei verneinten, also negativen Aussagesätzen gebraucht: There isn't any chocolate in

the fridge. - Es ist keine Schokolade im Kühlschrank.

Auch bei Fragen im Allgemeinen benutzt du any: Do we have any milk left?  - Haben wir noch Milch
übrig?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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