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Quanti ers: “both”, “either”, “neither”, “no” and
“none”

1  Bestimme die Wortstellung in Sätzen mit both.

2  Beschreibe die Bedeutung der Quanti ers.

3  Entscheide, wann both und neither verwendet werden.

4  Vervollständige das Interview mit either und neither.

5  Ermittle, ob die Quanti ers neither, either, both, none und no richtig verwendet wurden.

6  Prüfe, in welchen Hörbeispielen die Quanti ers richtig verwendet wurden.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme die Wortstellung in Sätzen mit both.
Bringe die Wörter der Sätze in die richtige Reihenfolge.

Here is some information on Topmodel.
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1. Tipp

Both kann man unterschiedlich verwenden.

Wichtig ist, dass man den bestimmten Artikel nach both verwendet, wenn benötigt. She knows both the
singers.

Man kann natürlich auch nur sagen: She knows both of them.

2. Tipp

Achte auf die typische Wortstellung in englischen Aussagesätzen: Subjekt + Prädikat + Objekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Bestimme die Wortstellung in Sätzen mit both.

Lösungsschlüssel: Heidi knew both the models . // Heidi and Seal both lived in Los Angeles . // Both
of us loved the designer . // Both the models got a photo at the end of the show . // We found both
of the candidates acceptable . // The photographers took photos of both of them .

Both kann man in unterschiedlichen Satzstrukturen verwenden. Die allgemeine Satzstruktur bleibt aber
gleich. Wir haben immer ein Subjekt, gefolgt von einem Prädikat (Verb) und gegebenenfalls von einem
Objekt. Both kann also entweder am Anfang des Satzes als Subjekt oder am Ende des Satzes als Objekt
verwendet werden.
1. both of us: Hier möchte man betonen, wer mit both gemeint ist. In diesem Fall also du und ich. Das
funktioniert nur mit Pronomen im Plural. The photographers took photos of both of them.
2. Heidi and Seal both lived in Los Angeles. - Heidi und ihr Mann lebten beide in Los Angeles.  Wenn klar ist,
von wem die Rede ist, kann man auch nur sagen: Both lived in Los Angeles.
3. Heidi knew both the models. Wie in Punkt 1 wird hier betont, wer both ist. Wenn man aber kein Pronomen
verwenden möchte (She knew both of them.), sondern betonen will, wer them ist, dann fügt man danach
ein the models ein. Man kann auch genauso einfach nur die Namen verwenden: She knows both Sara and
Annette. Hier brauchen wir aber dann keinen bestimmten Artikel.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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