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“During” and “while” (Übungsvideo)

1  Ergänze during und while mit den passenden Satzteilen.

2  Fasse zusammen, wann die Präpositionen during und while verwendet werden.

3  Nenne korrekte Sätze mit during und while:

4  Entscheide, ob du during oder while einsetzen musst.

5  Prüfe die Sätze mit during und while auf ihre Richtigkeit.

6  Erschließe, wann while und during eingesetzt werden müssen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ergänze during und while mit den passenden Satzteilen.
Ordne die Satzteile dem richtigen Wort zu.

    

   

 

your vacation
1

we cooked
2

she is speaking
3

Christmas holidays
4

the film
5

I was spending
6

he was jogging
7

my breakfast
8

during

A

while

B
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1. Tipp

Überlege dir zu jedem Element aus der Ablage einen Satz mit entweder while oder during und prüfe,
welcher besser klingt. Vielleicht kommen dir einige Satzteile ja bekannt vor?

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

Die deutsche Präposition während wird im Englischen entweder mit during oder mit while übersetzt.
Das Wort during ist eine Präposition und wird nur mit einem Substantiv verwendet.
Das Wort while ist eine Konjunktion und wird nur in Verbindung mit einem Subjekt und einem Verb

verwendet.
Folgende Satzteile können also auf die Präposition during folgen, weil es Substantive sind:

the film
my breakfast
your vacation
Christmas holidays

Folgende Konstruktionen können nur auf die Konjunktion while folgen:
I was spending
he was jogging
we cooked
she is speaking

Der Grund ist, dass diese Konstruktionen immer ein Subjekt (hier: I, she, he etc.) und eine Verbform ( was
jogging, cooked etc.) enthalten.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 
Arbeitsblatt: “During” and “while” (Übungsvideo)
Englisch / Grammatik / Präpositionen und Konjunktionen / Präpositionen der Zeit und die Konjunktion while / “During” and “while”
(Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1Lh/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6775

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/during-and-while-uebungsvideo
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/praepositionen-und-konjunktionen
file:///englisch/grammatik/praepositionen-und-konjunktionen/praepositionen-der-zeit-und-die-konjunktion-while
file:///englisch/during-and-while-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/1Lh/aRK

	1/6|21813
	no header and footer

