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during and while

1  Gib die Regeln für die Verwendung von during und while an.

2  Bestimme, in welchen Sätzen during und while richtig verwendet wurde.

3  Vervollständige die Sätze mit during und while.

4  Bestimme die Wortstellung in Sätzen mit during und while.

5  Vervollständige den Text mit during und while.

6  Entscheide, ob during oder while in den Hörbeispielen fehlt.

+  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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Substantiv Subjekt While During Verb

Gib die Regeln für die Verwendung von during und while an.
Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern.

1  During wird verwendet, wenn ein  folgt. Beispiel: 

 the flight, I was sick.

2  While wird verwendet, wenn ein  und ein 

 folgen. Beispiel: 

 I was flying, I was sick.
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1. Tipp

Ein Substantiv (auch Nomen genannt) ist ein Namenwort und beschreibt damit einen Menschen, ein Tier,
eine Sache etc., z. B. flight, dog, mother. Es kann ergänzt werden durch einen Artikel wie the, a, an.

2. Tipp

Ein Subjekt ist ein Satzglied (meist ein Substantiv), in dem das bezeichnet wird, worüber das Verb etwas
aussagt. Auch ein Pronomen (I, you, he / she / it  etc.) kann ein Subjekt sein.

3. Tipp

Ein Verb ist ein Tätigkeitswort, z. B. fly, play, see etc.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: Substantiv // 2: During // 3: Subjekt // 4: Verb // 5: While

Um diese Aufgabe lösen zu können, solltest du dir sicher sein, was ein Substantiv, ein Subjekt und ein Verb
ist. Schauen wir uns das noch einmal genauer an:

Ein Substantiv / Nomen ist ein Namenwort und beschreibt damit einen Menschen, ein Tier, eine Sache
etc., z. B. flight, dog, mother. Es kann ergänzt werden durch einen Artikel the, a, an oder auch durch
Adjektive wie last, new, pretty: During the (long) flight, I was sick .

Ein Subjekt ist ein Satzglied, in dem das bezeichnet wird, worüber das Verb etwas aussagt. Häufig ist das
Subjekt die handelnde Person und ist deswegen ein Substantiv oder Pronomen.

Ein Verb ist ein Tätigkeitswort, z. B. fly, play, see. Es ist das Prädikat des Satzes: While I was flying , I
was sick.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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