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2. Was sind „quantifiers“? 

Der englische Ausdruck „quantifiers“ bedeutet auf Deutsch „Mengenangaben“ (z.B. viel(e), 

manch(e), einige, etc.). Obwohl dieses Thema zunächst sehr eindeutig erscheint, gibt es 

dennoch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Mengenbezeichnungen, besonders 

bei ihrer Verwendung im Englischen. 

So musst du beim Einsatz eines „quantifiers“ zum Beispiel zwischen zählbaren und nicht-

zählbaren Nomen im Singular sowie im Plural unterscheiden, es gibt Differenzen zwischen 

positiven und negativen Sätzen und zudem finden sich im Englischen viele verschiedene 

Ausdrücke für die deutschen Bezeichnungen „jeder“ und „keiner“ . 

Wo genau der Unterschied zwischen den verschiedenen „quantifiers“ liegt, wirst du in diesem 

Selbstlernkurs erfahren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du verstehst kein Wort? Oder kannst 

dir nicht richtig vorstellen, wie man 

die „quantifiers“ richtig verwendet? 

Kein Problem: Los geht’s mit     

unserem Selbstlernkurs! 

Auf Englisch kann man zwischen 

some und any, 

a lot of/lots of, much/many und (a) 
little/few 

und zwischen den Bezeichnungen 
für die Ausdrücke  

jeder und keiner 

 unterscheiden! 



SCHOOL-SCOUT � Selbstlernkurs Quantifiers Seite 4 von 12 

                                 Niveau: Mittelstufe Gymnasium 

SCHOOL-SCOUT � Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de � Internet: http://www.School-Scout.de � Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187 � 48165 Münster 

3. Arbeitsblatt 1: Some und any 
 
Some und any werden häufig alleine gebraucht, können aber auch in Verbindung mit anderen 
Wörtern (dann heißen diese Verbindungswörter „compounds“) verwendet werden. 

 
In positiven Aussagesätzen (also bejahende Sätze, in denen nicht verneint wird), benutzt 
man: 

some + noun (etwas), someone/body (jemand), something (etwas), somewhere (irgendwo) 

Beispiele:  I need some inspiration!  (= Ich brauche etwas Inspiration!) 

I can see someone over there.  (= Ich kann jemanden da hinten sehen.) 

Something happened last night (= Etwas ist gestern Abend geschehen.) 

Let’s go somewhere else.  (= Lass uns irgendwo anders hingehen.) 

   
In negativen Aussagesätzen (also verneinende Sätze) und in Fragen benutzt man: 

any + noun (etwas/kein(e)), anyone/body (jemand/niemand), anything (etwas/nichts), 
anywhere (irgendwo/nirgendwo) 

Beispiele:  Are there any biscuits left?  (=Sind noch Kekse übrig?) 

I can‘t see anyone over there.  (= Ich kann niemanden da hinten sehen.) 

He didn’t do anything.  (= Er hat nichts getan.) 

I don’t want to be anywhere else. (= Ich möchte nirgendwo anders sein.) 

 
Wie du siehst können any und any + compound unterschiedliche Übersetzungen haben, 
abhängig davon, ob sie in einem Aussagesatz oder einer Frage gebraucht werden.  
  � Did you say anything (=etwas)? – I didn’t say anything (=nichts). 

 
ACHTUNG: Some und any können nur mit zählbaren Nomen im Plural (z.B. any biscuits, 
any houses, etc.) oder mit nicht-zählbaren Nomen im Singular verwendet werden (z.B. 
some inspiration, some light, some space).  
   

Manchmal findest du auch in Fragen Konstruktionen mit some, dann aber nur, wenn man 
etwas anbietet oder um etwas bittet, dessen Erfüllung sehr wahrscheinlich ist: 
 � Would you like something to drink?  

 � Can I get some milk please? 

 
Task:  
Now it’s your turn! Read the text and choose the right word in brackets after each gap! 
 
1. Sue went to the theater with ___________ (some/any) of her friends. 2. My Mum couldn’t 
find her wallet ____________ (somewhere/anywhere) in the house. 3. Have you eaten 
_________ (some/any) fruits yet? 4. I’d love to win _______________ (something/anything) 
in the lottery. 5. Would you like ______________ (something/anything) to eat? 6. Last night 
we went to the cinema and there wasn’t ____________ (someone/anyone) else! 7. 
___________ (some/any) people think England is too rainy and grey, but I like it!  

Start like this:”Sue went to the theater with some of her friends.”
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4. Arbeitsblatt 2: A lot of/lots of, much/many und  (a) little/few 
 
Den deutschen viel und wenig entsprechen im Englischen gleich mehrere Formen.  
 

     
  

� We’ve got lots of time!   (= Wir haben viel Zeit!) 

� A lot of people went to the concert. (= Viele Leute gingen zum Konzert.) 
  
  

                 
 
 

� I don’t have much money!  (= Ich habe nicht viel Geld!) 

� Many children saw the show.   (= Viele Kinder sahen die Show.) 
  
 
 

 
 
 
 � A little sleep would be good now! (= Ein wenig/bisschen Schlaf würde nun guttun!) 

� Only a few pieces were left.  (= Nur wenige/einige Stücke waren übrig.) 
 
Task:  
Read the text and decide which quantifier to fill in! 
 
 

 

Start like this: “How much time do you have?” 

Viel kann auch so übersetzt werden: 

much/many 

Much wird nur mit nicht-zählbaren Nomen im Singular, 

many nur mit zählbaren Nomen im Plural verwendet! 

1. How _________ (much/many) time do you have? 2. I’ll tell you ___________ 

(much/a lot of) good stories about my cat. 3. Only __________ (a few/a little) 

cats are as intelligent as mine. 4. It likes to eat ____________ (much/many) 

bananas and _________________ (much/many) other fruits. 5. Unfortunately, 

one day my cat ate _____________ (lots of/much) sweets and only drank (a 

few/a little) milk, so it got very sick. 6. I had to feed it with _______________ (a 

lot of/many) chocolate to make the cat feel better! 7. Wait, I have to admit that 

those stories aren’t true! But they are _____________ (a lot of/many) fun! 

Viel(e) bedeutet zum einen: 

a lot of oder lots of 

Es wird mit nicht-zählbaren Nomen im Singular 
und mit zählbaren Nomen im Plural verwendet! 

Wenig, ein bisschen oder einige bedeutet: 

(a) little/(a) few 

(A) little wird nur mit nicht-zählbaren Nomen im Singular, 

(a) few nur mit zählbaren Nomen im Plural verwendet! 
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