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Quanti ers: “each” and “every” (Übungsvideo)

1  Nenne die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede von each und every.

2  Bestimme, in welchen Sätzen each und every richtig benutzt wurden.

3  Ergänze die Sätze mit each oder every.

4  Entscheide, ob each und every richtig verwendet wurden.

5  Bilde vollständige Sätze mit each und every.

6  Arbeite die korrekte englische Übersetzung der Aufnahmen heraus.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede von each und
every.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Each und every sind Indefinite Pronouns.
A

Beide Wörter kann man mit jede/r/s oder alle übersetzen.
B

Each und every sind Synonyme und können einfach ausgetauscht werden.
C

Each beschreibt eine bestimmte, begrenzte Zahl von Dingen oder Personen, mindestens jedoch zwei.
D

Every benutzen wir, um alle ohne Ausnahme zu beschreiben. Mindestens sollten jedoch drei Leute beschrieben
werden.

E

Everywhere und eachwhere bedeuten das gleiche.
F

Nach einer Zahl nehmen wir each.
G

Bei regelmäßigen Wiederholungen benutzen wir every.
H

Feststehende Begriffe mit every sind zum Beispiel everybody oder everything und mit each zum Beispiel each
other.
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1
von 6 Nenne die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede von each

und every.
1. Tipp

Im Deutschen herrscht keine so strenge Unterscheidung zwischen den Wörtern, die each und every
entsprechen.

2. Tipp

Each kann nur alleine stehen, jedoch keine Wortverbindungen eingehen. Schau dir zum Beispiel diesen
Begriff an: each other

3. Tipp

Im Englischen sind each und every manchmal austauschbar – aber es gibt auch Situationen, in denen nur
das eine oder das andere benutzt werden kann.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede von each

und every.

Lösungsschlüssel: A, B, D, E, G, H, I

Each und every gehören zu den sogenannten Indefinite Pronouns  oder Determiners. Sie sind indefinite,
unbestimmt, da sie sich auf eine nicht näher bestimmte Anzahl von Elementen, Dingen oder Personen
beziehen. Zwar können each und every in manchen Fällen ausgetauscht werden, es sind jedoch keine
Synonyme, da sie in manchen Zusammenhängen unterschiedliche Bedeutungen haben und nicht
austauschbar sind.

Every beschreibt zunächst alle Leute oder auch Dinge einer Gruppe, es beschreibt diese Gruppe als eine
Einheit. Es sollten mindestens drei Dinge oder Personen beschrieben werden. Wenn sich bestimme Dinge
regelmäßig wiederholen, nutzen wir ebenfalls every. Außerdem können wir es mit anderen Wörtern zu
neuen Wörtern wie everywhere, everybody oder everything verknüpfen. Das ist mit each nicht möglich,
eachwhere existiert zum Beispiel nicht.

Dennoch gibt es auch bei each feststehende Begriffe wie each other, was die Beziehung von zwei
Personen oder Dingen untereinander beschreibt. Each beschreibt eine bestimmte, begrenzte Anzahl von
Dingen und betont die Individualität dieser Dinge. Außerdem benutzen wir es, wenn zuvor eine Zahl
genannt wurde.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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