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Countable and uncountable nouns – zählbare und
nicht zählbare Substantive (Übungsvideo)

1  Welche der Sätze sind korrekt? Bestimme.

2  Welche Begri e fehlen im Text? Ergänze.

3  Welche Substantive sind zählbar und welche sind unzählbar? Entscheide.

4  Welche Substantive brauchen einen unbestimmten Artikel? Bestimme.

5  Wie viel brauchen wir von welcher Zutat? Entscheide.

6  Welche Wörter fehlen in den Lücken? Erschließe.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Welche der Sätze sind korrekt? Bestimme.
Wähle die korrekt gebildeten Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

 

I would like to have informations.
A

She has two cats in her backyard.
B

We have a lot of homeworks.
C

My teacher has a lot of knowledge.
D

I can see three people at the bus stop.
E

You need to buy a salt at the supermarket.
F

I would like a cup of coffee.
G

She drinks two waters every day.
H
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1
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1. Tipp

uncountable nouns sind im Englischen zum Beispiel Stoffmengen. Die Mengenangabe kann zum Beispiel
mit a cup of..., a glass of..., a lot of...  angegeben werden. Beachte aber, dass es keine Pluralformen von
uncountable nouns gibt.

2. Tipp

countable nouns sind zählbar, man setzt im Singular den Artikel a, an vor das Substantiv. Beachte, dass
countable nouns immer auch eine Pluralform haben.

3. Tipp

Vier der Sätze sind nicht korrekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, D, E, G

In dieser Aufgabe musstest du entscheiden, welche der Sätze korrekt gebildet wurden. Dabei musstest du
im Satz darauf achten, ob das Substantiv countable oder uncountable war. Der erste Satz war nicht
korrekt, da es von dem abstrakten Substantiv "information" im Englischen keine Pluralform gibt. Gleiches
gilt für das Substantiv "homework". Obwohl es im Deutschen eine Pluralform gibt, gibt es im Englischen
keine. So auch bei "knowledge"; im Deutschen "Wissen". Hierfür gibt es sowohl im Deutschen als auch im
Englischen keine Pluralform. Es handelt sich also um ein unzählbares Substantiv (uncountable noun).

Water ist eine Flüssigkeit, wir können es also nur mit einer Mengenangabe wie a cup of oder a glass of
etc. zählbar machen, ebenso wie "coffee" und " salt".

A lot of...  ist eine unbestimmte Mengenangabe. Auch hiermit kannst du ein uncountable noun, wie zum
Beispiel knowledge beschreiben

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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