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The quanti ers “few” and “little” – wenig(e)

1  Gib an, welche Regeln zu few und little richtig sind.

2  Vervollständige die Regeln zu den Mengenwörtern few und little.

3  Bestimme, welcher quanti er verwendet werden muss.

4  Entscheide, welche Übersetzung passt.

5  Erschließe, welcher quanti er in den Hörbeispielen fehlt.

6  Bilde Sätze mit englischen Mengenwörtern.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Regeln zu few und little richtig sind.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

Das Wort little hat dieselbe Bedeutung wie das Wort few.
A

Vor unzählbaren Substantiven benutzt du few.
B

Vor unzählbaren Substantiven benutzt du little.
C

Der unbestimmte Artikel a verändert die Aussage ins Positive.
D

Du kannst schreiben: We've got few water.
E

Du kannst schreiben: We've got little water.
F

Der Gegensatz von few ist many.
G

Der Gegensatz von little ist much.
H
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1
von 6 Gib an, welche Regeln zu few und little richtig sind.

1. Tipp

Klicke zunächst die Aussagen an, bei denen du ganz sicher bist, dass sie stimmen.

2. Tipp

Es sind immer nur kleine Unterschiede zwischen den ähnlichen Sätzen. Versuche, sie zu erkennen.

3. Tipp

Wenn du dir sicher bist, dass eine Aussage nicht richtig ist, könnte eine ähnliche Aussage richtig sein.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Regeln zu few und little richtig sind.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F, G, H

Zuerst musstest du überlegen, welche Regeln für die quantifiers, Mengenwörter, few und little gelten.
Danach musstest du die Sätze ganz genau lesen, denn auch ein kleines Wort konnte die Bedeutung des
Satzes verändern.

Merke dir:
few und little haben die gleiche Bedeutung
vor unzählbaren Substantiven (uncountable nouns) benutzt du little oder auch much (wenig – viel)
für zählbare Substantive (countable nouns) verwendest du die Mengenwörter few oder many (wenige –

viele)
der unbestimmte Artikel a vor einem der quantifier verändert seine Bedeutung hin zu „ein wenig, ein

paar“. Das lässt den Satz etwas positiver klingen

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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