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Quanti ers: “all”

1  Gib an, welche Funktion all in den verschiedenen Beispielen hat.

2  Nenne Regeln zum Gebrauch von all.

3  Bestimme, in welchen Sätzen all richtig verwendet wurde.

4  Entscheide, welcher englische Satz mit dem Quanti er all zu welcher Übersetzung passt.

5  Vervollständige die Sätze mit dem Quanti er all.

6  Bilde die Übersetzung zu den Sätzen rund um all.

+  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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Gib an, welche Funktion all in den verschiedenen Beispielen hat.
Ordne die Beispiele der passenden Kategorie zu.

    

    

 

  

 

to be all dolled up
1

all pets
2

all pieces
3

all homework
4

all money
5

all day
6

to be all ears
7

to be all smiles
8

all the time
9

all plants
10

Übersetzung für
alle

A

Übersetzung für
ganze/r/s

B

Redewendung mit
all

C

feststehender
Ausdruck mit all

D
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1. Tipp

Schau dir das Wort nach all an. Ist es im Singular oder im Plural? Dann hilft dir die Faustregel bei der
Übersetzung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 2, 3, 10 // B: 4, 5 // C: 1, 7, 8 // D: 6, 9

In der Aufgabe siehst du vier Funktionen / Möglichkeiten wie der Quantifier all genutzt wird.
Es gibt drei Beispiele, die du zum Kreis Übersetzung für alle zuordnen musst. Durch die Faustregel weißt

du, dass all mit alle übersetzt wird, wenn darauf ein Plural folgt. Das ist bei allen drei Beispielsätzen so ( all
plants, all pets, all pieces). Du erkennst es an der Endung -s.

Zum Kreis Übersetzung für ganze / r / s  musst du zwei Beispiele zuordnen. Hier folgt immer ein Singular
auf all (homework, money).

Du kennst mindestens drei verschiedene Redewendungen mit all. Alle drei werden diesem Kreis
zugeordnet. Wichtig bei Redewendungen ist, dass sie sich nie verändern. Das heißt, dass die Form immer
gleich bleibt und sich nur die Form von to be an den Kontext anpasst.

Zum Kreis feststehender Ausdruck mit all  gehören zwei Beispiele. Bei all the time  musst du immer darauf
achten, dass du den Artikel the nicht vergisst. Weitere solcher Ausdrücke wären all year oder all week.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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