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Mengenangaben mit „de” (Übungsvideo)

1  Erstelle einen Satz mit einer Mengenangabe und de.

2  Gib die korrekten Mengenangaben mit de an.

3  Ergänze die Mengenangabe auf Französisch.

4  Entscheide, ob es sich um eine zählbare oder unbestimmte Menge handelt.

5  Bestimme die Mengenangaben mit de.

6  Ermittle die Angaben auf Französisch.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Erstelle einen Satz mit einer Mengenangabe und de.
Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge.

     

     

     

     

de
A

achète
B

trop
C

croissants.
D

Manuel
E

Le matin,
F

RICHTIGE REIHENFOLGE

mange
A

couscous.
B

de
C

il
D

un bol
E

Le midi,
F

RICHTIGE REIHENFOLGE

boit
A

de
B

deux verres
C

coca.
D

L’après-midi,
E

Manuel
F

RICHTIGE REIHENFOLGE

de
A

soupe.
B

deux assiettes
C

Le soir,
D

il
E

mange
F

RICHTIGE REIHENFOLGE
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1. Tipp

Ziehe zuerst den Satzanfang und das Satzende an die richtigen Stellen.

2. Tipp

Alle Sätze sind gleich aufgebaut: Subjekt + Verb + Objekt [= Mengenangabe + de + Substantiv]

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Le matin, Manuel achète trop de croissants. // Le midi, il mange un bol de
couscous. // L’après-midi, Manuel boit deux verres de coca. // Le soir, il mange deux assiettes de
soupe.

Wenn man eine genau bestimmte, zählbare Menge  einer Sache angeben möchte, benutzt man die
Anzahl + de partitif + die Sache:

Il achète 500 grammes + de + framboises . [Er kauft 500 Gramm Himbeeren.]
Il mange une tablette + de + chocolat. [Er isst eine Tafel Schokolade.]
Il boit trois verres + de + limonade . [Er trinkt drei Gläser Limonade.]

Am besten ist es, sich die Mengenangabe gleich zusammen mit de zu merken: cinq boîtes de, deux
morceaux de, un kilo de etc. Auch wenn im Französischen die Menge im Plural steht und das Substantiv,
das danach kommt, auch [fünf Kisten Erdbeeren, drei Kilo Orangen], folgt immer nur de, aber nicht des.

Extrawissen: Wenn es aber um eine unbestimmte Menge einer Sache geht, wird der Teilungsartikel
benutzt [bestimmter Artikel le und la im Singular und im Plural les + partitives de = du, de la, des ]:

Il achète des framboises. [Er kauft Himbeeren.]
Il mange du chocolat. [Er isst Schokolade.]
Il boit de la limonade. [Er trinkt Limonade.]

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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