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do and make

1  Entscheide, was auf den Gebrauch der Verben do und make zutri t.

2  Bestimme, ob die Ausdrücke mit do oder make verwendet werden.

3  Vervollständige die englischen Redewendungen.

4  Untersuche die Sätze mit do und make auf Fehler.

5  Wende do und make in Sätzen an.

6  Ergänze die englischen Redewendungen mit do oder make.

+  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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Entscheide, was auf den Gebrauch der Verben do und make zutri t.
Wähle alle korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

Das Verb do verwendet man immer, wenn man im Deutschen tun benutzen würde.

A

Die beiden Verben haben oft die gleiche Bedeutung im Deutschen.

B

Das Verb make wird immer dann verwendet, wenn wir im Deutschen machen sagen würden.

C

Make benutzt man, wenn es um die Herstellung von etwas geht.

D

Do benutzt man, wenn es um die Herstellung von etwas geht.

E

Es ist egal, ob man do oder make verwendet – sie sind miteinander austauschbar.

F

Make benutzt man, wenn es um das Erledigen von Aufgaben geht.

G

Do benutzt man, wenn es um das Erledigen von Aufgaben geht.

H
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zutri t.
1. Tipp

Hier ein Beispiel: I do my homework.

2. Tipp

Überlege auch, wie du dieses Beispiel übersetzt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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zutri t.

Lösungsschlüssel: B, D, H

Die beiden Verben do und make sind für uns Deutsche nicht leicht auseinanderzuhalten. Das liegt unter
anderem auch daran, dass sie häufig die gleiche Bedeutung im Deutschen haben. Das siehst du zum
Beispiel hieran: I do my homework. Diesen Satz würdest du so übersetzen: Ich mache meine
Hausaufgaben. Es liegt also nahe, dass wir hier im Englischen make benutzen wollen, was aber falsch
wäre.

Die Unterscheidung liegt allerdings nicht in der Übersetzung der Worte ( tun oder machen), sondern in der
Situation, in der die Verben benutzt werden:

Do verwendet man, wenn Aufgaben erledigt werden sollen.

Make hingegen, wenn etwas hergestellt wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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