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Typical mistakes (2)

1  Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern.

2  Gib an, welche Sätze korrekt gebildet wurden.

3  Bestimme die passende Übersetzungen der Sätze.

4  Erschließe die korrekten Übersetzungen der Wörter.

5  Untersuche die englischen Übersetzungen.

6  Prüfe, ob der Relativsatz ein Komma benötigt oder nicht.

+  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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latest next program , that programme reads says that

nearest closest

Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern.
Setze die richtigen Übersetzungen der deutschen Wörter ein.

1  Er hält ein Blatt Papier in seinen Händen, auf dem "HELP" steht.
He’s got a piece of paper in his hands which 

 / 
 "HELP".

2  Du solltest Kens neuestes Buch lesen.
You should read Ken’s  book.

3  Wo ist die nächste Bank?
Where is the  / 

 bank?

4  Er sagte mir, dass er krank sei.
He told me  he was sick.

5  Wir haben kein sehr gutes Fernsehprogramm.
BrE: We don't have a very good TV .
AmE: We don't have a very good TV .
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1
von 6 Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern.

1. Tipp

To stand on heißt ganz wörtlich „mit den Füßen auf etw stehen”.

2. Tipp

Her last book wäre das letzte Buch vor ihrem Tod.

3. Tipp

Vor that setzt du im Englischen nie ein Komma.

4. Tipp

Das deutsche Wort „Programm” schreibst du im amerikanischen etwas simpler als im britischen Englisch.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern.

Lösungsschlüssel: [1+2]¹: reads oder says // 3: latest // 4: closest // 5: nearest // 6: that // 7: programme
// 8: program

¹Jede Antwort darf nur einmal eingesetzt werden. Die Reihenfolge ist frei wählbar.

In dieser Aufgabe sollst du fünf sehr typische Fehler vermeiden.
Wenn etwas geschrieben steht, verwendest du to read oder to say in der Übersetzung.
Geht um das „neueste” Buch einer Autorin, ist es ihr latest book.
Bist du auf der Suche nach der nächsten Bank, brauchst du the nearest oder the closest.
Im Englischen verwendest du vor that nie ein Komma.
Das Fernsehprogramm schreibst du in den USA als program und in Großbritannien als programme.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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