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The inde nite pronouns “each” and “every” –
jede(r) (Einzelne)

1  Prüfe die Aussagen über die Inde nitpronomen.

2  Vervollständige die Regeln für die Inde nitpronomen.

3  Bestimme die richtige Übersetzung.

4  Ermittle das passende Inde nitpronomen.

5  Ermittle die korrekten Inde nitpronomen.

6  Leite die fehlenden Inde nitpronomen aus den Sätzen ab.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Prüfe die Aussagen über die Inde nitpronomen.
Wähle alle korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

Die beiden Wörter each und every bedeuten beide „jede“, „jeder“ oder „jedes“.
A

Vor getrennt zu betrachtenden Personen oder Dingen verwendest du every.
B

Every ist verallgemeinernd. Du benutzt es für mehrere Personen oder Dinge, die zu einer Gruppe gehören.
C

Für zwei Personen oder Dinge verwendest du every.
D

Each und every können mit oder ohne Nomen stehen, allerdings braucht each noch den Zusatz one, also each
one.

E

Each betont die Einzigartigkeit von Dingen und Personen.
F

Every braucht in Verbindung mit of ein one.
G
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von 6 Prüfe die Aussagen über die Inde nitpronomen.

1. Tipp

Überlege, ob zu allen Sätzen bezogen auf each das Gleiche steht. Überprüfe dann alle Sätze zu every auf
Ähnlichkeit und Unterschiede.

2. Tipp

Vier Sätze sind korrekt, drei Sätze sind falsch.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, F, G

Sieh dir die Sätze über die beiden Indefinitpronomen genau an.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kannst du feststellen? Vielleicht kannst du dir so erschließen,
welche Sätze stimmen und welche einen Fehler enthalten.

Zu dem Wort each solltest du dir folgendes merken: Du verwendest es
vor getrennt zu betrachtenden Personen oder Dingen
zur Betonung ihrer Einzigartigkeit
wenn es um eine geringere Anzahl geht. ( There are two trees in the garden. Each tree needs watering. )
mit oder ohne Nomen

Zu dem Wort every merkst du dir folgendes: Du verwendest es
vor mehreren Personen oder Dingen, die zu einer Gruppe gehören
verallgemeinernd
ab einer größeren Anzahl ab drei Personen oder Dingen
ohne Nomen mit dem Zusatz one, also every one.
in Verbindung mit of mit dem Zusatz one (I like every one of these bees. )

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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