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Adjective or adverb? (Übungsvideo)

1  Bestimme, welche Sätze korrekt gebildet wurden.

2  Vervollständige den Regeltext über Adjektive und Adverbien.

3  Bestimme die Wortarten in den Sätzen.

4  Ergänze die Adverbien zu den vorgegebenen Adjektiven.

5  Ordne die Adjektive und Adverbien in den Text ein.

6  Entscheide, welche Wortart du einsetzen musst.

+  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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Bestimme, welche Sätze korrekt gebildet wurden.
Wähle alle richtig formulierten Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

My mum is a careful driver.
A

Christina dances beautiful.
B

She goes to bed lately.
C

The plane is flying high.
D

This soup tastes well.
E

She is a good friend.
F

I can hardly understand you.
G
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1. Tipp

Adjektive beschreiben Substantive (Nomen) genauer. Sie beschreiben, wie etwas ist.

2. Tipp

Adverbien beschreiben Verben genauer. Sie verraten dir also, wie etwas getan wird.

3. Tipp

Die Sätze können aus verschiedenen Gründen falsch sein. Sieh dir den Satzbau genau an und achte auch
auf Besonderheiten wie Verben der Sinneswahrnehmung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, D, F, G

Für die Lösung der Aufgabe musst du alle Möglichkeiten, wieso manche Sätze nicht korrekt sind, in
Betracht ziehen.

Die erste Möglichkeit ist, dass ein Adjektiv statt einem Adverb verwendet wurde. Achte genau darauf,
dass es sich immer um ein Adverb handelt, wenn das Wort das Verb genauer beschreibt. Zum Beispiel:
Jane walks slowly.

Ein zweiter Fehler kann sein, dass ein Adverb statt einem Adjektiv verwendet wurde. Wenn ein
Substantiv näher beschrieben wird, handelt es sich immer um ein Adjektiv.

Die dritte Möglichkeit ist, dass das Adverb falsch gebildet wurde. Es gibt Adverbien, die ohne die Endung
-ly gebildet werden wie zum Beispiel: Frank works hard.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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