2 Fehlerquellen rund ums Nomen

Mengenangaben: some oder any, much oder many?

Mengenangaben: some oder
any, much oder many?

REGEL
Zwei weitere Gruppen besonderer Pluralformen solltest du dir merken.
1. Da sind zum einen die unregelmäßige Pluralformen:
deutsch

Singular

Plural

Mann/Männer

man

men

Frau/Frauen

woman

women

Fuß/Füße

foot

feet

Zahn/Zähne

tooth

teeth

Maus/Mäuse

mouse

mice

Kind/Kinder

child

children

Gans/Gänse

goose

geese

Ochse/Ochsen

ox

oxen

Schaf/Schafe

sheep

sheep

REGEL
some oder any?
1. Die Mengenangabe some wird im Deutschen mit „einige“ oder „etwas“
wiedergegeben. Some wird in bejahten Aussagesätzen verwendet.
Beispiele: He bought some books. (einige Bücher)
He bought some sugar. (etwas Zucker)
2. In verneinten Aussagesätzen und in Fragesätzen wird dagegen any
verwendet.
Beispiele:
There aren’t any books on the shelf. (Da sind keine Bücher im Regal.)
Are there any books on the shelf? (Sind da Bücher im Regal?)

2. Nomen, die im Singular auf -f oder -fe
enden, enden im Plural meist auf -ves:
Beispiele: shelf → shelves; wife → wives; knife → knives; calf → calves

Can I have
some sweets?

Oh, … I’m sorry, …
there aren’t any left.

People ist bereits eine Pluralform, bekommt deshalb kein -s und
TIP P
bedeutet „die Menschen“, „die Leute“. Beachte den folgenden
Genitiv: People’s opinions … → die Meinungen der Leute.
4
3

Setze die richtigen Pluralformen ein.
On this photo I can see three
(Frauen), two
a

(Schaf ), six

(Ochsen), eight
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(Regale),

(Messer), two

b) He had

coffee left. You must take

quick answers, but they didn’t make

c) Teacher: Are there

(Männer), nine

(Zähne), three
(Füße).

a) I’m sorry, there isn’t

(Gänse), five
(Kinder), four

Setze some oder any ein.

(Mäuse), ten
(Kälber) and two

d) Sophie hasn’t got
money left.

sense.

TIPP

questions? No?
Then let’s do

tea.

work.

Du kannst some auch in
du mit
Fragen verwenden, wenn
test
bit
diesen Fragen um etwas
oder etwas anbietest.
me jam,
Beispiele: Can I have so
have
to
e
please? Would you lik
some eggs?
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Waaah – ich muss noch
sooo viel lernen?!?!?!

ich
fast paaaaanisch, wenn
Manchmal werde ich
le
noch alles für die Schu
daran denke, was ich
lernen muss …
nnere
mal tief durch und eri
Aber dann atme ich ein
on oft
en-Tricks, die mir sch
mich an ein paar Spitz
geholfen haben!

#1

Leg dein Handy weg
Auf lautlos stellen, aus deinem
Blickfeld legen und loslernen!

Mach zwischendurch Pausen
Leg fest, wie lange du an einer Aufgabe bleibst
(zum Beispiel 30 Minuten) und mach dann eine
5-Minuten-Pause.
Bei größerem Lernpensum arbeite 90 Minuten konzentriert
und mach dann eine 20-Minuten-Pause.

#2

#3

Frag um Hilfe, wenn du mal nicht weiterkommst oder zu
lange an einer Aufgabe sitzt
Es will einfach nicht klappen?! Dann brüte nicht allein weiter –
frag deine Freundin, Geschwister, Eltern oder wer sonst noch
den Durchblick haben könnte.

Zum Lernen öfter mal die Sitzposition oder den Ort wechseln
Bewegung und Lernen passen perfekt zusammen – schon mal
Englischvokabeln oder Matheformeln auf dem Trampolin gelernt? Geht auch ohne Trampolin: Im Zimmer auf- und abgehen,
Seilspringen, Treppenstufen rauf- und runtersteigen …

#4

1 Nomen

Bestimmter oder unbestimmter Artikel?

Dativ oder
Akkusativ?

Bestimmter oder
unbestimmter Artikel?

Manchmal ist es schwierig zu entscheiden, ob das Nomen
im Dativ oder im Akkusativ stehen muss.
Folgende Fragen helfen dir:
Auf „Wem?“ bzw. „Wo?“ folgt der Dativ,
auf „Wen?“ oder „Wohin?“ der Akkusativ.
Beispiele:
Ina gibt dem Onkel das Buch. – Wem gibt sie das Buch? = Dativ
Lisa besucht den Onkel. – Wen besucht sie? = Akkusativ
Das Buch liegt auf dem Tisch. – Wo liegt das Buch? = Dativ
Jo legt sich auf das Bett. – Wohin legt er sich? = Akkusativ

REGEL
Artikel, die als Begleiter beim Nomen stehen, können bestimmt (der, die,
das) oder unbestimmt (ein, eine, ein) sein.
1. Unbestimmte Artikel werden gebraucht, wenn ein Nomen zum ersten
Mal in einem Text verwendet wird oder die damit verbundene Information unbekannt und neu ist.
Beispiel: In Nachbars Garten steht ein Kirschbaum.
2. Der bestimmte Artikel wird gebraucht, wenn ein Nomen in einem Text
schon einmal vorgekommen oder die Information bereits bekannt ist.
Beispiel: In Nachbars Garten steht ein Kirschbaum.
Der Kirschbaum trägt im Frühling tolle Blüten.
Im Singular richten sich der bestimmte und unbestimmte Artikel
im Geschlecht und im Fall nach dem Nomen, das sie begleiten.
Im Plural kommt der unbestimmte Artikel nicht vor.
Beispiel: der Hund, das Gebell des Hundes
eine Blume, der Geruch einer Blume

14 Ergänze in den folgenden Sätzen die fehlenden Artikel.
Entscheide, ob das Nomen im Dativ (D) oder im Akkusativ (A) steht.

den

Heute fahren wir in
a) Der Zoo liegt in

Zoo. (

)

Teil der Stadt, den ich gut kenne. (

b) Maria sitzt in

anderen Baum klettert. (

c) Die Tante will mit

Nominativ

)

Zug sind wir schneller als mit

(

)

)

Rad über

Garten. (

gedeckten Tisch. (

g) Mit

(
16

Stuhl an

Singular

Märchenbuch vor, das sonst in

großen Bruder ein Tuch in

h) Sven fährt mit

15 Vervollständige die Tabelle.

)

Kommode aufbewahrt wird. (

f) Er setzt sich mit

)

Kindern spielen und legt das Spielbrett deshalb auf

d) Die Oma liest ihren Enkeln aus

e) Pia bringt

)

Apfelbaum auf der linken Seite des Gartens und

beobachtet, wie Peter in

Tisch. (

A

Bus.

Marktplatz.

Like !
Zeit für einen
Mavie-Sticker!

)

ein Bauer

eine Geige

ein Pferd

Genitiv
Dativ
Akkusativ

)
16 Finde die Fehler, markiere sie und schreibe den Text dann richtig ab.

An einer Haltestelle „Lindemannstraße“ stieg eine Kontrolleur in
den Bus. Der Junge im hinteren Teil des Busses bekam sofort ein
roten Kopf, weil er ein Ticket, das er gekauft hatte, wohl nicht an
einem Automaten am Eingang des Busses abgestempelt hatte.
17
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orning-Pizza
M

ein tag ohne leckeres essen ist wie ein
sommer ohne sonne. es ist sooo cool,
sich auf snacks oder Mahlzeiten
zu freuen! Für mich ist das eine
echte Belohnung.

y
yumm

Mir macht schon die Zubereitung riesenspaß. Selbstgemacht schmeckt’s gleich
doppelt gut! Und meine super easy und
mega tasty rezepte sind ganz nebenbei
gut für ein fittes Gehirn. schlau essen für
’nen klugen kopf – s t r i k e !

k?! Klar, geht alles!
Pizza zum Frühstüc
-Pizza!!!
Mit meiner morning
fern Teig 100 g feine Ha
Du brauchst für de
ellnig, einen EL Karam
flocken, einen EL Ho
asser.
sirup und etwas W
gsst du deinen Lieblin
Für den Belag nimm
in Lieblingsobst.
fruchtquark und de
Hmmm – leckerer geht
morgens nicht!

nig,
he Haferflocken, Ho
Los geht’s: Vermisc
Du
r in einer Schüssel.
Karamell und Wasse
besch
no
, dann klappt’s
kannst auch kneten
st,
ha
eichmäßige masse
ser. Wenn du eine gl
m.
ne kleine Springfor
drückst du sie in ei
uten
in
m
20
i 180 °C für
Backe den Boden be
en
hl
it und etwas abkü
im Ofen. Raus dam
lassen.
Wenn
st darauf verteilen.
Jetzt Quark und Ob
er
od
noch Puderzucker
du willst, kannst du
berstreuen.
Schokocrunch darü

Die Anrede: Sie oder sie? Du oder du?

1 GROSS- UND
KLEINSCHREIBUNG

Wann genau kommt
Wenn

Zug am Hauptbahnhof an?

möchtest, kannst

Bis bald! Machs gut,

Tommy

b) Brief 2

Die Anrede: Sie oder sie?
Du oder du?

Sehr geehrter Herr Rektor Wiesenbaum,
wir möchten

REGEL
1. In öffentlichen E-Mails oder Briefen werden die höflichen Anredepronomen Sie und das entsprechende Possessivpronomen Ihr bzw.
Ihre in allen Formen großgeschrieben.
Beispiel: Bitte rufen Sie uns an. Danke für Ihre E-Mail.
2. In privaten Briefen können die persönlichen oder vertraulichen Anredepronomen du, ihr sowie die entsprechenden Possessivpronomen dein,
deine, euer, eure klein- oder großgeschrieben werden.
Beispiel: Lieber Karl, d/Du bist ein toller Freund.
3. In anderen Texten werden die Anredepronomen im Allgemeinen
kleingeschrieben (z. B. bei wörtlicher Rede).
Diese Regeln gelten natürlich auch für Mails, Kurznachrichten, Chats und
Beiträge in sozialen Medien.

1

mir auch kurz eine SMS schicken!

Entscheide, ob diese Briefe privat oder öffentlich sind, und setze die
richtigen Anredepronomen ein.

heute für

netten Worte zu unserem

Sportfest danken! Gern würden wir
Sportplatz
In

Angebot annehmen und auf dem

Schule trainieren.
Rede haben

uns auch versprochen, dass wir uns

alle auf neue Trikots freuen dürfen, denn

haben gute Verbindungen

zur Firma „Technodrom“. Vielleicht könnten wir uns dazu nochmals bei
melden, um die Farben und Aufdrucke abzustimmen.
Toll, dass
Vielen Dank für

sich für unsere Sportler einsetzen!
Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen
i. V. Max Müller, 1. Vorsitzender
der SV Eintracht

a) Brief 1
Hallo Luca,
toll, dass

bald wieder zu mir nach Bremen kommen möchtest!

Im letzten Brief hast

mir ja geschrieben, dass

nun auch ein

Skateboard hast. Bei uns gibt es eine tolle Skaterbahn – erinnerst
noch an die letzten Ferien? Da haben wir uns dort mit
meinen Freunden getroffen.
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