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Quanti ers: each and every

1  Beschreibe die Verwendung der Inde nitpronomen each and every.

2  De niere, wann each und wann every genutzt werden.

3  Vervollständige die Sätze mit dem passenden Inde nitpronomen.

4  Prüfe, welche Inde nitpronomen richtig verwendet wurden.

5  Bilde richtige Sätze mithilfe der Inde nitpronomen each und every.

6  Bilde die passende Übersetzung der Inde nitpronomen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Beschreibe die Verwendung der Inde nitpronomen each and every.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Each und every entsprechen den deutschen jede / jedes / jeder und alle.

A

Each und every kann man oft im gleichen Satz verwenden, ohne dass es einen großen Bedeutungsunterschied
macht.

B

Every wird verwendet, wenn man die Einzigartigkeit der jeweiligen Menschen / Dinge betonen möchte.

C

Every kann man erst verwenden, wenn es mindestens um drei Personen oder Dinge geht.

D

Mit each gibt es viele zusammengesetzte Formen.

E

Wenn man every verwendet, kann es auch Ausnahmen in der angesprochenen Gruppe von Menschen oder
Dingen geben. Es muss nicht jeder damit gemeint sein.

F
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1
von 6 Beschreibe die Verwendung der Inde nitpronomen each and

every.
1. Tipp

Each girl in my class loves donkeys.  / Every girl in my class loves donkeys.  Beide Sätze sind im
Englischen richtig und haben in etwa die gleiche Bedeutung.

2. Tipp

Geht es um zwei Freunde, kannst du nie every verwenden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Beschreibe die Verwendung der Inde nitpronomen each and

every.

Lösungsschlüssel: A, B, D

Each und every werden auf Deutsch mit jede / jedes / jeder  und alle übersetzt. Häufig kann man sowohl
each als auch every in einem Satz verwenden, ohne dass es einen großen Unterschied macht. Each
betont jedoch mehr die Einzigartigkeit der angesprochenen Personen / Dinge. Every kann man erst ab drei
Personen / Dingen verwenden. Es gilt immer für alle angesprochenen Personen / Dinge ohne Ausnahme.
Außerdem gibt es einige zusammengesetzte Formen mit every (z. B. everywhere, everything, everybody ).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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