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“Since” and “for” (Übungsvideo)

1  Entscheide, in welchen Sätzen die Zeitangaben richtig verwendet wurden.

2  Ergänze die De nition für die Verwendung von 'since' und 'for'.

3  Entscheide, welche Signalwörter zu welcher Zeitangabe gehören.

4  Entscheide,welche Zeitangabe in den Sätzen verwendet werden muss.

5  Ergänze die Zeitangaben in den Sätzen.

6  Entscheide welche Zeitangaben im Text verwendet werden müssen.

+  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, in welchen Sätzen die Zeitangaben richtig verwendet
wurden.
Wähle die Sätze aus, in denen since und for korrekt verwendet wurden.

 

 

 

 

 

 

I am playing football since a long time.
A

I have known her for five years.
B

She has been living in Boston for 8 years.
C

I have been playing basketball since a long time.
D

We play football since March 2000.
E

She loves her dog. She has been playing with it since once hour.
F

They are in love since the day they've met each other.
G
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1
von 6 Entscheide, in welchen Sätzen die Zeitangaben richtig

verwendet wurden.
1. Tipp

Das Wort since wird benutzt, wenn wir über einen Zeitpunkt reden.

2. Tipp

Das Wort for wird verwendet, wenn wir über eine Zeitdauer oder Zeitspanne sprechen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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verwendet wurden.

Lösungsschlüssel: B, C, E, G

Obwohl since und for im Englischen beide mit dem deutschen " seit" übersetzt werden, gibt es einen
Unterschied zwischen den beiden englischen Zeitangaben. Wir verwenden das Wort since, wenn wir über
einen bestimmten Zeitpunkt sprechen, zu dem eine Handlung angefangen hat.

Zum Beispiel: since february 2003, since last Christmas, since April
Das Wort for verwenden wir, wenn wir über eine Zeitdauer oder eine Zeitspanne sprechen. Wir haben also
keinen bestimmten Bezugspunkt in der Vergangenheit, sondern einen Zeitraum.

Zum Beispiel: for a long time, for years, for weeks, for three months

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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