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Abstract and concrete nouns – Nomen

1  Lokalisiere abstract nouns und concrete nouns anhand des Audios.

2  Gib die Regeln für Substantive wieder.

3  Bestimme die Art der Nomen.

4  Ermittle, ob ein Artikel bei diesen Nomen notwendig ist oder nicht.

5  Bilde abstrakte Nomen.

6  Formuliere korrekte englische Sätze.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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the the the – – the – – the the the

Lokalisiere abstract nouns und concrete nouns anhand des Audios.
Setze, wo notwendig, Artikel in die Lücken ein.

 

Do you sometimes wonder about the simplest things? For example: Isn't it
wonderful how  nature comes to life? All of  trees outside my
window – how do they know it's  spring and they should grow new
leaves? All of  wild animals, how do they know what to do to survive
[überleben]? Sometimes I just sit in  garden out on  couch,
looking out of  window, thinking about  new life.

 

My friends sometimes think that I'm weird, because I think about these
things. But I hope  interest that I have in nature will never go away.
I think it's boring just to sit inside  house and watch TV. My
grandma always said that  childhood is about learning and
discovering new things. So that's what I'm trying to do!
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1. Tipp

Höre dir das Hörbeispiel erst in Ruhe an, bevor du etwas einsetzt.
Beim zweiten Hören kannst du anfangen, die Lücken zu füllen. Die Hörbeispiele kannst du dir so oft
anhören, wie du möchtest.

2. Tipp

Wenn du keinen Artikel vor dem Nomen im Hörbeispiel hörst, setzt du einen Strich ( –) ein.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: – // 2: the // 3: – // 4: the // 5: the // 6: the // 7: the // 8: – // 9: the // 10: the //
11: –

Während concrete nouns alles umfassen, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, beziehen sich
abstract nouns oft auf abstrakte Konzepte, über die man nur im Allgemeinen spricht. Ist das der Fall,
stehen abstract nouns ohne bestimmten Artikel, zum Beispiel: Isn't it wonderful how nature comes to life?
Nature ist ein abstraktes Nomen, da man die Natur nicht anfassen kann. Einzelne Bäume oder Pflanzen
kann man sehen, fühlen oder messen, aber nicht die Natur als Ganzes.

Im Satz My grandma always said that childhood is about learning and discovering new things.  ist ganz
allgemein vom Konzept der Kindheit die Rede. Deshalb steht kein Artikel vor childhood.
Wäre hier aber von einer bestimmten Kindheit die Rede, was man zum Beispiel durch einen Relativsatz
ausdrücken kann, dann benötigt man einen Artikel: My grandma always said that the childhood that she
had was all about learning and discovering new things.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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