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Adverbs of frequency – Satzstellung (Übungsvideo)

1  Fasse die Regeln zum Gebrauch von Adverbien der Häu gkeit zusammen.

2  Zeige auf, welche Adverbien der Häu gkeit de nite oder inde nite sind.

3  Bilde grammtisch korrekte Sätze mit inde nite Adverbs of Frequency.

4  Entscheide, welches Adverb der Häu gkeit hier eingesetzt werden muss.

5  Untersuche, ob die Adverbien an der richtigen Position im Satz stehen.

6  Wende die Adverbien der Häu gkeit richtig an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Fasse die Regeln zum Gebrauch von Adverbien der Häu gkeit
zusammen.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt Adverbien der bestimmten und der unbestimmten Häufigkeit. Je nach Art, wird das Adverb in die Mitte
oder an das Ende des Satzes gestellt.

A

Zu den definite Adverbs of Frequency gehören zum Beispiel every day, once a week, usually and three times a
month.

B

Indefinite Adverbs of Frequency (often, sometimes, always, never etc.) stehen in der Regel vor dem Vollverb.
C

Sometimes ist eine Ausnahme. Man kann es am Satzanfang oder in der Mitte oder am Ende verwenden.
D

Bei to be steht das indefinite Adverb immer davor.
E

Besteht eine Zeit aus zwei Verbformen, einem Hilfs- und einem Vollverb, werden alle Adverbien dazwischen
gesetzt.

F

Es gilt in einem Satz immer Ort vor Zeit. Wenn man aber noch hinzufügen will, wie oft etwas passiert, ist die
Reihenfolge so: Ort + Häufigkeit + Zeit.

G

Definite Adverbs of Frequency findet man in den meisten Fällen am Ende des Satzes. Wenn man etwas betonen
möchte, so kann man diese Phrase auch an den Satzanfang stellen.

H
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1
von 6 Fasse die Regeln zum Gebrauch von Adverbien der Häu gkeit

zusammen.
1. Tipp

Tom goes to school every day at 8 o'clock.

2. Tipp

She is always late for her class.

3. Tipp

They have already done their homework.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Fasse die Regeln zum Gebrauch von Adverbien der Häu gkeit

zusammen.

Lösungsschlüssel: A, C, D, G, H

Wir fassen noch einmal zusammen:

Es gibt im Englischen Adverbien der bestimmten und unbestimmten Häuzfigkeit. Je nach Art, stehen sie in
der Mitte oder am Ende des Satzes.

Definite Advbers of Frequency beschreiben genau, wie oft etwas geschieht: einmal im Monat, zweimal in
der Woche, jeden Tag. Sie stehen immer am Ende des Satzes. Usually gehört nicht dazu, deshalb ist die
zweite Aussage falsch. Möchte man betonen, wie oft etwas passiert, kann man diese Phrase auch an den
Satzanfang stellen. Das macht man aber nur in Ausnahmesituationen.

Tom goes to school every day.
Every day Tom goes to school. But today he's sick so he stayed at home.

Möchte man eine zusätzliche Zeitangabe machen, so ist die Reihenfolge wie folgt:
Tom goes to school every day at 8 o'clock.  (Ort + Häufigkeit + Zeit)

Indefinite Adverbs of Frequency beschreiben eher vage, wie oft etwas passiert: manchmal, oft, immer,
niemals. Deswegen stehen sie immer in der Nähe des Verbs. Ist es ein Vollverb, so steht es immer vor dem
Verb. Bei to be stellt man es dahinter und somit ist die fünfte Aussage falsch. Wenn eine Zeit aus einem
Hilfs- und einem Vollverb besteht, wird es dazwischen gesetzt.

She always comes late for her class.
She is always late for her class.
She has never come late for her class.

Sometimes ist eine Ausnahme und kann daher am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Satzes
verwendet werden.

I sometimes go to the dentist in my holiday.
Sometimes I also go to the dentist in winter.
I go to the dentist only sometimes. I don't like doctors.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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