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to be able to and to be allowed to

1  Benenne die Ausdrücke, die eine Fähigkeit, eine Erlaubnis oder ein Verbot bezeichnen.

2  Bestimme die Sätze, in denen eine Erlaubnis ausgedrückt wird.

3  Gib an, welche Sätze eine Fähigkeit oder eine Erlaubnis bezeichnen.

4  Bestimme die bedeutungsgleichen Sätze, die eine Fähigkeit, eine Erlaubnis oder ein Verbot
ausdrücken.

5  Vervollständige den Text mit der passenden Form von be able to und be allowed to.

6  Ergänze die Sätze entsprechend ihrer Aussage.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Benenne die Ausdrücke, die eine Fähigkeit, eine Erlaubnis oder ein
Verbot bezeichnen.
Markiere Fähigkeiten, Erlaubnisse und Verbote. Benutze verschiedene Farben.

 Fähigkeit   Erlaubnis   Verbot

1  I  write my name when I was four years old.

2  You  go to this party.

3  I  go to the club because my mum told me so.

4  You are only 14 years old. You  go into a club at night.

5  You are still sick. You  go dancing.

was able to

are not allowed to

could

are not allowed to

are not able to
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1
von 6 Benenne die Ausdrücke, die eine Fähigkeit, eine Erlaubnis oder

ein Verbot bezeichnen.
1. Tipp

Can und could können zwei verschiedene Bedeutungen haben. Vergleiche: I can play the guitar  drückt eine
Fähigkeit aus. I can go out until 10 o'clock  bedeutet Ich kann / darf bis 10 Uhr ausgehen  und bezeichnet
eine Erlaubnis.

2. Tipp

Was bedeutet be allowed to? Wird es verneint, so wird aus der ursprünglichen Bedeutung das Gegenteil.

3. Tipp

Konzentriere dich im dritten Satz auf den Nebensatz mit because, um zu entscheiden, was could hier
ausdrückt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne die Ausdrücke, die eine Fähigkeit, eine Erlaubnis oder

ein Verbot bezeichnen.

Lösungsschlüssel: Fähigkeit: 1, 5 // Verbot: 2, 4 // Erlaubnis: 3

Im ersten und letzten Satz wird eine Fähigkeit bezeichnet. Im letzten Satz macht der Satz You are still sick
deutlich, dass es sich im nachfolgenden Satz um eine Fähigkeit bzw. Unfähigkeit handeln muss.

Im zweiten und vierten Satz steht ein Verbot, das durch die Verneinung von be allowed to ausgedrückt wird.
Im vierten Satz verdeutlicht You are only 14 years old , dass es sich im nachfolgenden Satz um ein Verbot
handeln muss.

Im dritten Satz steht could, das konnte oder durfte bedeuten kann. Wie der deutsche Satz Ich konnte in den
Club gehen kann es theoretisch eine Fähigkeit oder eine Erlaubnis ausdrücken. Allerdings wird durch den
Zusatz because my mum told me so  klar, dass die Mutter ihre Erlaubnis gegeben hat. Man könnte den Satz
auch umformulieren in I was allowed to go to the club . In dieser Version ist eindeutig eine Erlaubnis
gemeint.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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