
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

The quanti ers “much”, “many” and “a lot of/lots
of” – viel(e)

1  Bestimme, ob die Substantive zählbar oder unzählbar sind.

2  Beschreibe, wie die Mengenwörter much, many, a lot of benutzt werden.

3  Gib an, was die Mengenbeschreibungen bedeuten.

4  Entscheide, ob vor den Substantiven much oder many stehen muss.

5  Vervollständige den Text mit den passenden Mengenwörtern.

6  Ermittle das passende Mengenwort.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, ob die Substantive zählbar oder unzählbar sind.
Ordne die Blätter zum passenden Zentralelement.
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1
von 6 Bestimme, ob die Substantive zählbar oder unzählbar sind.

1. Tipp

Ordne zuerst die Substantive zu, bei denen du dir sicher bist.

2. Tipp

Substantive sind Namenwörter und sie können entweder zählbar oder nicht zählbar sein.

3. Tipp

Substantive sind zählbar, wenn sie im Singular einen unbestimmten Artikel haben.

4. Tipp

Teste, ob das Substantiv zählbar ist:

Ein Affe, fünf Affen → das Substantiv ist zählbar!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, ob die Substantive zählbar oder unzählbar sind.

Lösungsschlüssel: A: 1, 6, 7, 9, 10 // B: 2, 3, 4, 5, 8

Merke dir:

Unzählbare Substantive sind oft Materialien, Flüssigkeiten und Oberbegriffe, vor die man keine Zahl
stellen kann und die keinen Artikel haben.

Zählbare Substantive erkennst du daran, dass vor ihnen eine Zahl stehen kann oder dass sie einen
unbestimmten Artikel im Singular haben.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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