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Zusammengesetzte Inde nitpronomen mit “-
body”, “-thing”, “-where”

1  Bestimme, in welchen Sätzen die Inde nitpronomen richtig verwendet werden.

2  Vervollständige die Regeln zu den zusammengesetzten Inde nitpronomen

3  Gib die passenden Wortteile an.

4  Erschließe die korrekten Formen.

5  Bilde die englische Übersetzung.

6  Ermittle die passenden Fürwörter.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Bestimme, in welchen Sätzen die Inde nitpronomen richtig verwendet
werden.
Wähle die grammatikalisch korrekten Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

 

It is so beautiful here. Everything looks very pretty.
A

Where are my glasses? I can't see nothing!
B

I forgot to do my homework. I didn't do something.
C

Would you like to do something tonight? We could go to the cinema!
D

"What are you doing?"
"Anything."

E

Go tidy up your room. There are clothes everywhere!
F

I got new glasses yesterday. Now I can see everything again.
G

I want to have somewhere nice for dinner. What about pizza?
H
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verwendet werden.
1. Tipp

Ist der Satz oder die Frage positiv oder negativ?

2. Tipp

Wenn der Satz positiv ist, beginnt das Pronomen mit some-. Ist er negativ, steht any- am Anfang des
Wortes.

3. Tipp

Ist der zweite Wortteil des zusammengesetzten Indefinitpronomens überall richtig?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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verwendet werden.

Lösungsschlüssel: A, D, F, G

Pronomen, die mit -thing enden, beziehen sich immer auf Dinge. Enden sie auf -body, beziehen sie sich auf
Personen. Bei der Endung -where beziehen sie sich auf Orte.
Darum kann I want somewhere nice for dinner.  nicht korrekt sein. I want something nice for dinner
hingegen schon, da es hier um eine Sache und nicht um einen Ort geht.

Das Would you like ...  in der Frage Would you like to do something tonight?  macht deutlich, dass es eine
höfliche Frage ist. Daher ist klar, dass hier something und nicht anything die richtige Form ist. Eine
normale Frage würde lauten: Do you want to do anything tonight?

Pronomen mit any- nutzt man außerdem in negativen Aussagesätzen, also in Sätzen, in denen eine
Verneinung auftaucht: I forgot to do my homework. I didn't do anything.
In diesem Fall ist die Verneinung das not, das in der Kurzform didn't steckt. So kann man zudem
unterscheiden, ob nothing oder anything die korrekte Form ist. Sobald eine Verneinung auftaucht, ist
immer any- die richtige Form. So auch in dieser Frage: Where are my glasses?

Bei der Frage, ob man everything oder something nutzen muss, kommt es darauf an, was man genau
aussagen möchte. Die Sätze Now I can see everything again.  und Now I can see something again.  sind
grammatikalisch korrekt und können Sinn ergeben, aber bedeuten etwas anderes: „Jetzt kann ich wieder
alles sehen.“ und „Jetzt kann ich wieder etwas sehen.“

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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