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since and for

1  Vervollständige die Sätze mit since oder for.

2  Beschreibe wann since und for gebraucht werden.

3  Entscheide, welche Zeitangaben zu since und welche zu for gehören.

4  Entscheide, ob since oder for eingesetzt werden muss.

5  Gib die Übersetzung für die Zeitangaben in den Hörbeispielen an.

6  Vervollständige die Sätze mit den Verben im Present Perfect und since oder for

+  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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for for since since for

Vervollständige die Sätze mit since oder for.
Fülle die Lücken.

Kathy, Steven und ihre Mutter spielen auch gerne im Garten Ball. Erzähle, seit
wann oder wie lange sie welche Ballsportart machen.

1  We have been playing ball  30 minutes.

2  We have played fooball  2 p.m.

3  Afterwards we have played basketball  some time.

4  And  the last quater of an hour we have been playing dodgeball.

5  We have been playing the same games  2010.
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von 6 Vervollständige die Sätze mit since oder for.

1. Tipp

Jahreszahlen und Uhrzeiten geben Zeitpunkte an.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige die Sätze mit since oder for.

Lösungsschlüssel: 1: for // 2: since // 3: for // 4: for // 5: since

Zeitspannen werden immer mit for angegeben, deshalb heißt es for 30 minutes, for some time , for the last
quater of an hour. Du kannst danach fragen, wie lange etwas schon passiert.

Zeitpunkte wie zum Beispiel Jahreszahlen oder Uhrzeiten werden mit since angegeben, also since 2 p.m.
und since 2010. Hier kannst du danach fragen, seit wann etwas passiert.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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