
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Translation Coach - Klasse 8/9 - Gesamtpaket

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/59076-translation-coach-klasse-89-gesamtpaket


 

Titel:  Translation Coach 

Infinitiv-Konstruktionen 

Bestellnummer: 59079 

Kurzvorstellung:  Die Reihe „Translation Coach" bietet für Schülerinnen und Schüler ab 

der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten Vorbereitung auf 

Übersetzungsaufgaben aus dem Englischen  im Unterricht, bei 

Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen. Die Reihe bietet sieben 

Materialteile und deckt damit die Grammatikbereiche ab, die sich bei 

der Übersetzung aus dem Englischen als schwierig oder tückisch 

erweisen.  

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich in kleinen 

Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz dargestellt und mit 

anschaulichen Satzbeispielen werden die einzelnen 

Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt. Daran schließen sich viele 

Übungssätze an. 

  In grauen Kästen im unteren Teil der Seiten sind einzelne Wörter und 

Wendungen mit Beispielsätzen aufgeführt, die beim Übersetzen 

Stolpersteine darstellen. Am Ende jedes Materialteils finden sich 

schließlich die Lösungen zu allen Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 1. Infinitivsätze 

2. Verben mit Infinitivgruppen 

3. Infinitive mit Fragewort 

4. Infinitive mach Verb + Präposition 

5. Infinitive ohne „to“ 

6. Infinitive nach „the first, the last, the only” 

7. Infinitive nach Substantiven. 
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1. Easy to translate - Infinitive / Infinitive clauses 

A: Erläuterungen 

Anders als im Englischen steht der Infinitiv im deutschen Satz am Ende der Infinitivgruppe. 

It's very nice of you to send me a birthday card. 
Es ist sehr nett von dir, mir eine Geburtstagskarte zu schicken. 

Please try not to forget your homework again. 
Bitte versuche, deine Hausaufgaben nicht wieder zu vergessen. 
 

                                                                            

Infinitivgruppe
    

GG

  

Infinitive clauses 
 

Satzwertige Infinitive 

Ließe sich jede englische Infinitivgruppe bei der Übersetzung ins Deutsche in eine deutsche 
Infinitivgruppe übertragen, wäre die Übersetzung englischer Infinitive kein Problem. 

(Grammatik-Verweise wie z.B. oben sind an den Stellen eingebaut, wo verblasstes 
grammatikalisches Wissen mit einem Blick in eine Grammatik etwas aufgefrischt werden können.) 

 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

in time rechtzeitig  

He finished the test in time. Er war rechtzeitig mit dem Test fertig.  

on time pünktlich  

The train arrived on time. Der Zug kam pünktlich an.  

in no time im Nu 

He did the exercise in no time. Er machte die Übung im Nu. 

in the meantime in der Zwischenzeit  

Jim phoned for a doctor and in the meantime 
we stayed with the patient. 

Jim telephonierte nach einem Arzt, und in 
der Zwischenzeit blieben wir bei dem 
Patienten. 

for the time being vorläufig  

For the time being there is nothing I can do. Vorläufig gibt es nichts, was ich tun kann.  

 

B: Übersetzungsaufgaben 

 
1. She expected to win the race 
2. We hope to see you soon. 
3. She promised to come home on time. 
4. She told him to wait. 
5. They failed to get to the station in time. 
6. The handle at the door was missing. So he warned me not to close the door in the meantime. 
7. His only aim was to do that work in no time. 
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2. We expect the train to arrive on time - Verben mit Infinitivgruppen / Verbs + infinitive 
clauses 

A: Erläuterungen 

Einige englische Verben haben vor dem Infinitiv noch ein Objekt stehen: 

We expect the train to arrive on time. 
Wir erwarten, dass der Zug pünktlich ankommt. 
Bei diesem Beispiel muss der Infinitiv des englischen Satzes durch einen dass-Satz im Deutschen  
ersetzt werden. Dies gilt nicht für alle Sätze mit einer derartigen Konstruktion. Bei einigen ist 
durchaus eine Infinitiv-Konstruktion im Deutschen möglich. 
 

She asked me to cut the grass from time to time. 

GG

 

Verbs + infinitive clauses 
 

Verben mit Infinitivgruppen 

Sie bat mich, von Zeit zu Zeit das Gras zu mähen. 

 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

for denn  
The evenings are getting warmer, for it's 
nearly summer.  

Die Abende werden wärmer, denn es ist fast 
Sommer. 

for seit (bei Zeitspannen)  
I've been waiting for hours. Ich warte schon seit Stunden.  

as for ... was ... betrifft / angeht  
As for you, you must go to bed now. Was dich betrifft, du musst jetzt ins Bett 

gehen. 

may be kann ... sein  
I can't tell you where John is. He may be in 
town or at his office. 

Ich kann dir nicht sagen, wo John ist. Er kann 
in der Stadt oder in seinem Büro sein. 

maybe vielleicht, möglicherweise  
Maybe it'll be fine tomorrow. Vielleicht wird es morgen schön (sein). 

 

Beachte: Neben verneinten Infinitiven (vgl. 1) gibt es auch Infinitive im Passiv. 
We don't want            those trees to be cut. 
Wir wollen nicht, dass jene Bäume gefällt werden. 

Näheres dazu findest Du in Deiner Grammatik. 

GG

 

Forms of the infinitive 
 

Infinitivformen 



 

Titel:  Translation Coach  

Das Gerundium im Englischen 

Bestellnummer: 59095 

Kurzvorstellung:  Die Reihe „Translation Coach" bietet für Schülerinnen und Schüler ab 

der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten Vorbereitung auf 

Übersetzungsaufgaben aus dem Englischen  im Unterricht, bei 

Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen.  

 Die Reihe bietet sieben Materialteile und deckt damit die 

Grammatikbereiche ab, die sich bei der Übersetzung aus dem 

Englischen als schwierig oder tückisch erweisen.  

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich in kleinen 

Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz dargestellt und mit 

anschaulichen Satzbeispielen werden die einzelnen 

Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt. Daran schließen sich viele 

Übungssätze an.  

 In grauen Kästen im unteren Teil der Seiten sind einzelne Wörter und 

Wendungen mit Beispielsätzen aufgeführt, die beim Übersetzen 

Stolpersteine darstellen. Am Ende jedes Materialteils finden sich 

schließlich die Lösungen zu allen Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 
1. Das gerund/Gerundium 

2. Im Englischen:  Gerundium -  im Deutschen: Substantiv 

3. Im Englischen:  Gerundium – im Deutschen: Infinitiv 

4. Im Englischen:  Gerundium – im Deutschen: Nebensatz 

5. Zusammenfassung 

6. Kompliziertere Gerundiums-Konstruktionen 
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2. He gave up smoking - Erste Übersetzungsmöglichkeit: Substantiv / Substantivierung 

A: Erläuterungen 

 Beispiele:    

 Singing is fun. - Singen macht Spaß. 

 Booking a flight is easy today. - Das Buchen eines Flugs ist heute leicht. 

 He gave up smoking.  - Er gab das Rauchen auf. 

 I'm not used to driving on the left. - Ich bin an das Linksfahren nicht gewöhnt. 

 They accused him of smuggling drugs. Sie klagten ihn des Drogenschmuggels an. 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

It's no use / It's no good Es hat keinen Zweck; es ist sinnlos  

It's no use / It's no good worrying about 
that matter. We can't do anything. 

Es hat keinen Sinn, sich über diese 
Angelegenheit Sorgen zu machen. Wir 
können nichts machen. 

(to) be worth wert sein, sich lohnen  
This book is worth reading. Das Buch ist es wert, gelesen zu werden. 
(to) be busy damit beschäftigt sein  
He was busy repairing his bike. Er war damit beschäftigt, sein Fahrrad zu 

reparieren.  

There is no ... Man kann nicht ...  
Little Charlie is awful. 
There is no telling what he will do next. 

Der kleine Charlie ist schrecklich.  
Man kann nicht sagen, was er als nächstes 
tun wird.  

B: Übersetzungsaufgaben 

(Übersetze mit Hilfe eines Substantivs oder einer Substantivierung.) 
1. Listening to music gives me pleasure.  
2. Reading books takes a lot of time.  
3. The cooking of Indian dishes is not easy.  
4. He insisted on paying the bill.  
5. He doesn't feel like cycling today.  

Anmerkung: Selbstverständlich gibt es bei den obigen Sätzen auch andere 
Übersetzungsmöglichkeiten. 
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5. A short summary - Zusammenfassung 

A: Erläuterungen 

Das Gerundium wird im Englischen in folgenden Fällen gebraucht: 
1. als Subjekt eines Satzes Singing is fun. 
2. nach Präpositionen 
 + Adjektiven:         Betty is proud of wearing her new hat. 
 + Substantiven:         Roger took great interest in learning French. 
 + Verben:        He insisted on buying her a new coat. 

Weitere Verben dieser Art 
finden sich in jeder 
Grammatik. GG

 

Gerund after prepositions 
 

Gerundium nach Präpositionen 

3. nach bestimmten Verben 
Einige Verben führen ein anderes Verb nur als Gerundium hinter sich. Bei der 
Übersetzung bereitet die Übertragung der -ing-Form oft die geringeren Schwierig-
keiten. Wichtig ist bei der Übersetzung einfach, die Bedeutung dieser Verben zu 
wissen.  
Die wichtigsten Verben sind 

(to) avoid – vermeiden (to) finish – beenden 

(to) deny – abstreiten, leugnen (to) suggest – vorschlagen 

(to) mind – etwas dagegen haben (to) enjoy – genießen 

Useful vocabulary Nützliche Wörter 

(not) (to) feel like (keine) Lust haben,  
(nicht) nach ... zumute sein 

I don't feel like joking. Ich habe keine Lust zu  scherzen. 

(to) insist on bestehen auf 
He insisted on finishing his work. Er bestand darauf, seine Arbeit zu 

beenden. 
(to) prevent from abhalten von 
We prevented them from taking the wrong 
bus. 

Wir hielten sie davon ab, den falschen 
Bus zu nehmen. 

(to) succeed in gelingen 
He succeeded in winning the match. Es gelang ihm, das Spiel zu gewinnen. 

(to) object to Einspruch erheben gegen,  
etwas dagegen haben 

He objected being treated like a child. Er hatte etwas dagegen, wie ein Kind 
behandelt zu werden. 



 

Titel:  Translation Coach 

Englische Partizip-Konstruktionen 

Bestellnummer: 59148 

Kurzvorstellung:  Die Reihe „Translation Coach" bietet für Schülerinnen und Schüler ab 

der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten Vorbereitung auf 

Übersetzungsaufgaben aus dem Englischen  im Unterricht, bei 

Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen.  

 Die Reihe bietet sieben Materialteile und deckt damit die 

Grammatikbereiche ab, die sich bei der Übersetzung aus dem 

Englischen als schwierig oder tückisch erweisen. 

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich in kleinen 

Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz dargestellt und mit 

anschaulichen Satzbeispielen werden die einzelnen 

Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt.  

 Daran schließen sich viele Übungssätze an. In grauen Kästen im unteren 

Teil der Seiten sind einzelne Wörter und Wendungen mit Beispielsätzen 

aufgeführt, die beim Übersetzen Stolpersteine darstellen. Am Ende 

jedes Materialteils finden sich schließlich die Lösungen zu allen 

Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 
1. Partizip-Konstruktionen 

2. Partizipien nach einem Substantiv 

3. Partizip-Konstruktionen anstelle eines Nebensatzes 

4. Partizip-Konstruktionen  mit eigenem Subjekt 

5. Besondere Übersetzungsmöglichkeiten 

6. Feste Wendungen mit Partizip 
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1. The man mowing the grass … - Partizip-Konstruktionen / Participle Constructions 

A: Erläuterungen 

Wie im Deutschen gibt es zwei Arten von Partizipien: 

1. das Partizip 1 (oder Partizip Präsens) (present participle), eine -ing-Form 
The man mowing the grass is Mr Nolan. 
Der Mann, der das Gras mäht, ist Mr. Nolan. 
Das Partizip Präsens drückt eine Handlung im Aktiv aus. 

2. das Partizip Perfekt (past participle) 
Das Partizip Perfekt ist bei den regelmäßigen Verben eine -ed-Form. Bei den 
unregelmäßigen Verben ist es die dritte Form, die zu jedem unregelmäßigen Verb 
gelernt werden muss, z. B.: (to) go – went – gone, (to) do – did – done, (to) show – 
showed – shown. 
Products made in China are often cheaper. 
Produkte, die in China hergestellt wurden, sind oft billiger. 

Das Partizip Perfekt drückt eine Handlung im Passiv aus. 

GG

 

Participle constructions 
 

Partizip-Konstruktionen 

 
 
 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

meaning Bedeutung  
What's the meaning of this word? Was ist die Bedeutung dieses Worts?  
(to) mean bedeuten  
What does "übersetzen" mean in English? Was heißt "übersetzen" auf Englisch?  
How do you mean? Wie meinen Sie das?  
opinion Meinung  
In my opinion you're wrong to say ... Meiner Meinung (nach) ist es falsch 

von dir zu sagen ...  
(to) think / (to) say meinen, eine Meinung äußern  
Do you think the sun will shine tomorrow? Meinst du, dass die Sonne morgen 

scheint?  
"They won't be happy about that," he said. "Sie werden darüber nicht glücklich 

sein", meinte er.  
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5. She left the room banging the door. - Spezielle Übersetzungsmöglichkeiten / special 
alternatives 

A: Erläuterungen 

Soll die Partizip-Konstruktion die Begleitumstände erläutern, kann dies im Deutschen oft 
durch einen modalen Nebensatz (wobei, indem) wiedergegeben werden. 

Beispiele: 
He left his office banging the door. 
Er verließ sein Büro, wobei er die Tür zuschlug. 
He managed to leave the hotel very quickly using the back door. 
Es gelang ihm, das Hotel sehr schnell zu verlassen, indem er die Hintertür 
benutzte. 

Aus stilistischen Gründen ist folgende Konstruktion oft eleganter: 
Father came into the living-room smiling happily. 
Vater kam ins Wohnzimmer und lächelte glücklich. 
 

B: Übersetzungsaufgaben 

27. The Liverpool fans left the stadium singing their songs. 
28. Translate these sentences using relative clauses. 
29. We stood on the platform waiting for the train to London. 
30. They left the cinema after half an hour trying not to disturb the audience. 
31. We sat on the sofa dreaming about our next holidays. 
 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

always immer, stets  
I always take the bus to work. Ich fahre immer mit dem Bus zur Arbeit. 

all day long den ganzen Tag  
I've worked all day long. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.  

judging from ... nach ... zu urteilen, ...  

Judging from his looks, he isn't under 
sixty. 

Nach seinem Aussehen zu urteilen, ist er nicht 
unter sechzig Jahre alt.  

Talking of ... Da / Wenn ... gerade von ... sprechen 

Talking of football, which team won 
in Liverpool yesterday? 

Wenn wir gerade von Fußball sprechen, welche 
Mannschaft hat gestern in Liverpool gewonnen?  

Honestly speaking, Ehrlich gesagt,  

Honestly speaking, we do not read 
books of that kind. 

Ehrlich gesagt, lesen wir keine Bücher dieser Art.  

Strictly speaking Genau genommen  

Strictly speaking, it's a lie. Genau genommen ist es eine Lüge.  



 

Titel:  Translation Coach  

Englische Relativsätze 

Bestellnummer: 59181 

Kurzvorstellung:  Die Reihe „Translation Coach" bietet für Schülerinnen und 
Schüler ab der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten 
Vorbereitung auf Übersetzungsaufgaben aus dem 
Englischen im Unterricht, bei Klassenarbeiten und 
Abschlussprüfungen. 

 Die Reihe bietet sieben Materialteile und deckt damit die 
Grammatikbereiche ab, die sich bei der Übersetzung aus 
dem Englischen als schwierig oder tückisch erweisen. 

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich 
in kleinen Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz 
dargestellt und mit anschaulichen Satzbeispielen werden 
die einzelnen Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt. 

 Daran schließen sich viele Übungssätze an. In grauen Kästen 
im unteren Teil der Seiten sind einzelne Wörter und 
Wendungen mit Beispielsätzen aufgeführt, die beim 
Übersetzen Stolpersteine darstellen. Am Ende jedes 
Materialteils finden sich schließlich die Lösungen zu allen 
Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 1.1. Einfach zu übersetzende Relativsätze 

1.2. Relativsätze ohne Relativpronomen 

1.3. Relativsätze mit einer Präposition am Ende 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 
E-Mail: info@School-Scout.de 

 



SCHOOL-SCOUT  Englische Relativsätze Seite 2 von 9 

 

 

1. The man who bought the ticket … - Einfach zu übersetzende Relativ-sätze/ relative 
clauses – easy to translate 

A. Erläuterungen 

Die Übersetzung von Relativsätzen ist kein Problem, so lange sie in ihrem Satzbau dem 
jeweiligen deutschen Satz ähneln. 
 

The man who bought the ticket  is standing at the corner. 
 ..., der den Fahrschein kaufte, ... 
My bike, which was very expensive, has been stolen. 
 ..., das sehr teuer war, ... 
Mrs Collins, whose son is at our school, is from Leeds. 
 ..., deren Sohn an unserer Schule ist, ... 

The book that is lying on the table  is very exciting. 
 ..., das auf dem Tisch liegt, ... 

The boy who(m) you gave the ball  was Johnny Miller. 
 ..., dem du den Ball gabst, ... 

The letter which you wrote to her  arrived too late. 
 ..., den du ihr schriebst, ... 

GG

 

Relative clauses  
Relativsätze 

 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

(to) look for suchen  
Help me to look for my lost 
ring. 

Hilf mir, meinen verloren 
gegangenen Ring zu suchen!  

(to) look at schauen auf, ansehen  
He looked at the photo and 
then at me. 

Er schaute auf das Foto und dann auf 
mich.  

(to) look forward to sich freuen auf  
Pupils always look forward to 
the next holidays. 

Schüler freuen sich immer auf die 
nächsten Ferien.  

(to) look after sich kümmern um  
Who will look after my cat 
while I'm on holiday? 

Wer wird sich um meine Katze 
kümmern, während ich in Urlaub 
bin?  

at last zuletzt, endlich  
At last we reached London. Endlich erreichten wir London.  
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3. The photo you are looking at … - Relativsätze mit einer Präposition am Ende / Relative 
clauses with prepositions 

A. Erläuterungen 

Etliche englische Verben führen hinter sich Präpositionen, z. B. listen to, wait for, look 
after. 

Anders als im Deutschen stehen diese Präpositionen in englischen Relativsätzen sehr oft 
am Ende des Relativsatzes, gleichgültig ob der Relativsatz mit einem Relativpronomen 
eingeleitet wird oder nicht. 
 
Beispiele: 

The photo you are looking at  was taken in Paris. 
Das Foto, auf das du gerade schaust ... 
 Here is a comfortable sofa which you can sit on. 
Hier ist ein bequemes Sofa, auf dem du sitzen kannst. 
The girl he was waiting for  missed her bus. 
Das Mädchen,  auf das er wartete, ... 
The book you are looking for  can be borrowed from the library. 
Das Buch, das du suchst, ... 
The film  she was interested in was on TV last night. 
Der Film, für den sie sich interessierte, ... 

GG

 

Relative clauses with 
prepositions 

Relativsätze mit Präpositionen 

 
 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

few wenige  
Only few people came to his 
first concert. 

Nur wenige Leute kamen zu seinem 
ersten Konzert.  

seldom selten  
She very seldom has 
cornflakes for breakfast. 

Als Frühstück isst sie Cornflakes sehr 
selten.  

not ... at all überhaupt nicht  
The garden doesn't look nice 
at all. 

Der Garten sieht überhaupt nicht schön 
aus.  

therefore deshalb  
It has been raining for hours; 
it will therefore be necessary 
for us to wear raincoats. 

Es regnet schon seit 
Stunden/stundenlang; deshalb werden 
wir Regenmäntel tragen müssen.  

Auch bei dieser Art von Relativsätzen kann man die in 4.2 vorgeführten Schritte 
anwenden. Dabei muss dann die Präposition zusammen mit dem Relativpronomen an 
die richtige Stelle im deutschen Satz gestellt werden. 

Beispiel: 
Is that the book you told me about on the bus? 
Ist das das Buch, von dem du mir im Bus erzählt hast? 



 

Titel:  Translation Coach  

Englische Passiv-Konstruktionen 

Bestellnummer: 59211 

Kurzvorstellung:  Die Reihe „Translation Coach" bietet für Schülerinnen und 
Schüler ab der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten 
Vorbereitung auf Übersetzungsaufgaben aus dem 
Englischen  im Unterricht, bei Klassenarbeiten und 
Abschlussprüfungen. 

 Die Reihe bietet sieben Materialteile und deckt damit die 
Grammatikbereiche ab, die sich bei der Übersetzung aus 
dem Englischen als schwierig oder tückisch erweisen. 

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich 
in kleinen Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz 
dargestellt und mit anschaulichen Satzbeispielen werden 
die einzelnen Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt. 

 Daran schließen sich viele Übungssätze an. In grauen Kästen 
im unteren Teil der Seiten sind einzelne Wörter und 
Wendungen mit Beispielsätzen aufgeführt, die beim 
Übersetzen Stolpersteine darstellen. Am Ende jedes 
Materialteils finden sich schließlich die Lösungen zu allen 
Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 1. Tückische Passiv-Konstruktionen 

2. Passiv-Konstruktionen bei Verben mit Präpositionen 

3. Übersetzung von Passiv-Sätzen mit „sich …“ oder „sich … 
lassen“ 

4. Passiv-Konstruktionen nach Verben des Sagens und 
Denkens 

5. Wendungen mit passivem Infinitiv 
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Das Passiv im Englischen häufiger anzutreffen als im Deutschen. Insofern kann es aus 
stilistischen Gründen beispielsweise auch sinnvoll sein, einen englischen Passivsatz mit 
einem deutschen Aktivsatz wiederzugeben. Hier ist oft der Textzusammenhang 
mitentscheidend. 
Beispiel: 
I didn't get the room I wanted to have, because I was late.  
Somebody else had been given the room. 
Ich bekam nicht das Zimmer, das ich haben wollte, weil ich zu spät kam.  
Jemand anderes hatte das Zimmer bekommen. 

 
B. Übersetzungsaufgaben 

(Nutze dabei die verschiedenen Möglichkeiten.) 
8. She was told where to meet him. 
9. Charly helped his uncle during the weekend. And he was promised a present in 

return for that. 
10. I'm sure you will be given a warning. 
11. Be careful, you will be asked a lot of questions. But why shouldn't you ask questions 

for a change. 
12. A lot of damage had been done by the time the people were rescued. 
13. Both he and his wife are persons that can be trusted, I'm sure they won't change 

their minds. 
14. The pupils' parents were thanked for their help. 
15. They have been shown the house several times now. 
16. When will we be given the news? 
17. Older employees must be helped to find new jobs. 
 

Useful vocabulary Nützliche Wörter 

let alone geschweige denn 
Nobody was sure what had 
happened, let alone how ... 

Niemand war sicher, was passiert war, 
geschweige denn wie ... 

both beide 
They both fell down on the 
ice. 

(Sie) beide fielen auf das Eis. 

both ... and sowohl ... als auch 
Both Mr Miller and his father 
were ill. 

Sowohl Mr Miller als auch sein Vater waren 
krank. 

left links; übrig 
To Lincoln Road? Turn left at 
the bus stop. 

Zur Lincoln Road? Biegen Sie an der 
Bushaltestelle links ab. 

There weren't any 
sandwiches left after the 
party. 

Nach der Party waren keine belegten Brote 
mehr übrig. 

latest späteste(r); neueste(r) 

His latest book came out in 
June. 

Sein neuestes Buch kam im Juni heraus. 

latter letztere(r) 

There were two men and one 
woman in the room. The 
latter was John's aunt. 

Es waren zwei Männer und eine Frau in dem 
Zimmer. Die letztere war Johns Tante. 

prospect (of) Aussicht auf; Anblick 

The prospect of a holiday 
abroad pleased us all. 

Die Aussicht auf einen Urlaub im Ausland gefiel 
uns allen. 
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4. Is English learned easily? - Übersetzung von Passivsätzen mit „sich“ / reflexive verbs in 
German 

A. Erläuterungen 

Die bisher vorgeführten Übersetzungsmöglichkeiten werden durch die Übersetzung mit 
Hilfe eines reflexiven Verbs im Aktiv ergänzt. 

Beispiel: I'm sure, your watch will be found. 
 Ich bin sicher, deine Armbanduhr wird sich finden. 

B. Übersetzungsaufgaben 

25. A lot of problems are solved by doing nothing. 
26. This word is written with double m. 
27. His wealth is shown in the number of his cars. 
28. Is English learned easily? 

 
Useful vocabulary Nützliche Wörter  

(to) expect erwarten, annehmen  

I expect you are tired after a day 
at the office. 

Ich nehme an, dass du nach einem 
Tag im Büro müde bist.  

(to) think meinen, glauben  

I think she is prettier than her 
younger sister. 

Ich finde, sie ist hübscher als ihre 
jüngere Schwester.  

Everybody thought she was crazy. Alle hielten sie für verrückt.  

(to) know wissen, kennen  

He knew that he had to work a 
lot. 

Er wusste, dass er viel arbeiten 
musste.  

She doesn't know where he has 
gone. 

Sie weiß nicht, wohin er gegangen 
ist.  

He knows England very well. Er kennt England sehr gut.  

in time rechtzeitig  

They ran fast and got to the bus 
stop in time. 

Sie rannten schnell und kamen 
rechtzeitig zur Bushaltestelle.  

in no time im Nu  

He translated the sentence in no 
time. 

Er übersetzte den Satz im Nu.  

 
Der Gebrauch eines reflexiven Verbs in Kombination mit dem Verb "lassen" bietet sich 
bei manchen englischen Passiv-Konstruktionen mit "can" an. 

Beispiel: This question can be answered easily. 
 Diese Frage lässt sich leicht beantworten. 
B. Übersetzungsaufgaben 

29. These difficult words can't be remembered. 
30. John has bought a very small camera. It can be put into a pocket. 
31. Turkish can't be learnt easily. 
32. The author's latest book can be read quickly. 



 

Titel:  Translation Coach  

Sätze mit “for“ und “since“ 

Bestellnummer: 59213 

Kurzvorstellung:  Die Reihe „Translation Coach" bietet für Schülerinnen und 
Schüler ab der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten 
Vorbereitung auf Übersetzungsaufgaben aus dem 
Englischen  im Unterricht, bei Klassenarbeiten und 
Abschlussprüfungen. 

 Die Reihe bietet sieben Materialteile und deckt damit die 
Grammatikbereiche ab, die sich bei der Übersetzung aus 
dem Englischen als schwierig oder tückisch erweisen. 

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich 
in kleinen Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz 
dargestellt und mit anschaulichen Satzbeispielen werden 
die einzelnen Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt. 

 Daran schließen sich viele Übungssätze an. In grauen Kästen 
im unteren Teil der Seiten sind einzelne Wörter und 
Wendungen mit Beispielsätzen aufgeführt, die beim 
Übersetzen Stolpersteine darstellen. Am Ende jedes 
Materialteils finden sich schließlich die Lösungen zu allen 
Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 1. Vielfältige Bedeutungen von “for“ und “since“ 

2. Sätze mit “for“ 

3. Sätze mit “since“ 
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1. He had to go back for nobody  opened the door. -  She has had this bike since June. - 
Vielfältige Bedeutungen von “for“ und “since“ 

A. Erläuterungen 

Sätze, die eines der Wörtchen “for“ oder “since“ enthalten, sind deshalb etwas 
schwieriger zu übersetzen, weil einem als Übersetzer erst klar sein muss, welche 
Bedeutung dieses Wort im jeweiligen Satz hat. 

2. Sätze mit “for“ 

A. Erläuterungen 

Der Zusammenhang im Satz und Text entscheidet – wie so oft bei der Übersetzung – 
welche Bedeutung und Funktion des Wortes "for" gemeint ist. Trotzdem sind die ersten 
vier der vorgeführten Möglichkeiten leicht zu erkennen und zu übersetzen. 

Beispiele: 

1. Möglichkeit: engl. "for" = deutsch "denn"  
Grandma doesn’t go out in the evenings, for she is very old. – 
Oma geht am Abend nicht raus, denn sie ist sehr alt. 

2. Möglichkeit: "for" als Teil eines Präpositional-Objekts 
 
I'm waiting for her.  –  Ich warte auf sie. 

 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

already schon, bereits  
I have already cleaned your car. Ich habe dein Auto schon geputzt.  
almost fast, beinahe  
It was almost dark, when we 
arrived in Leeds. 

Es war fast dunkel, als wir in Leeds 
ankamen.  

altogether ganz und gar; zusammen  
I forgot my homework altogether, 
when I got your letter. 

Ich vergaß meine Hausaufgaben ganz 
und gar, als ich deinen Brief erhielt.  

always immer, stets  
We always take the same bus to 
school. 

Wir nehmen immer denselben Bus zur 
Schule.  

 
Einige wichtige Verben mit "for" sind zum Beispiel: 
(to) wait for  – warten auf 
(to) ask for  – bitten um, fragen nach 
(to) pay for  – bezahlen 
(to) apply for – sich bewerben um 
(to) look for  – suchen nach 
(to) long for  – sich sehnen nach 

 

3. Möglichkeit: "for" zum Ausdruck des Zwecks 
 He went in for a shower. - Er ging hinein, um zu duschen. 

4. Möglichkeit: "for" in einer Infinitiv-Konstruktion 
It's important for her to have finished it by Wednesday. - Es 
ist wichtig für sie, bis Mittwoch damit fertig zu sein. 
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Beispiele: 
I have lived in this house for 15 years. 

Present perfect 
Ich wohne seit 15 Jahren in diesem Haus. 

Präsens 

Im verneinten Satz:  
I haven't seen her for a month. 
Ich habe sie seit einem Monat nicht gesehen. 

 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

what ... like wie  
What was the film like? Wie war der Film?  
how wie  
I can't tell you how it 
happened. 

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie 
es passiert ist.  

(to) look like aussehen wie  
What does he look like? Wie sieht er aus?  
It looks like rain. Es sieht nach Regen aus.  
(to) look after sich kümmern um, betreuen  
Who will look after her dog 
when she is away. 

Wer wird sich um ihren Hund 
kümmern, wenn sie weg ist?  

 
B. Übersetzungsaufgaben 

6. We've already known him for almost ten years. 
7. His flat has been empty for four weeks altogether. 
8. I've been here for a week, but I haven't seen anything at all. 
9. They have been waiting for hours. 
10. For the past days I've been suffering from a bad toothache. 
11. She had worked for three years before she got married all at once. 
12. We haven't had a holiday for seven years. Imagine, our last holiday was in 2007. 
13. He worked for that American firm for three months only, but for his present firm he 

has worked for ten years now. 
14. By July I'll have been here for three years altogether. 
15. The late artist lived in Hawaii for three years. 
16. You must stay in England for six weeks at least, if you want to improve your English. 



 

Titel:  Translation Coach  

Tückischere Konstruktionen 

Bestellnummer: 59414 

Kurzvorstellung:  Die Reihe „Translation Coach" bietet für Schülerinnen und 
Schüler ab der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten 
Vorbereitung auf Übersetzungsaufgaben aus dem 
Englischen  im Unterricht, bei Klassenarbeiten und 
Abschlussprüfungen. 

 Die Reihe bietet sieben Materialteile und deckt damit die 
Grammatikbereiche ab, die sich bei der Übersetzung aus 
dem Englischen als schwierig oder tückisch erweisen. 

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich 
in kleinen Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz 
dargestellt und mit anschaulichen Satzbeispielen werden 
die einzelnen Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt. 

 Daran schließen sich viele Übungssätze an. In grauen Kästen 
im unteren Teil der Seiten sind einzelne Wörter und 
Wendungen mit Beispielsätzen aufgeführt, die beim 
Übersetzen Stolpersteine darstellen. Am Ende jedes 
Materialteils finden sich schließlich die Lösungen zu allen 
Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 1. „Etwas tun lassen“ / veranlassen 

2. Verben im Englischen – Adverbien im Deutschen 
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1. How often do you have your car checked? - etwas tun lassen /veranlassen 

A. Erläuterungen 

Will man das deutsche Wort "lassen" ins Englische übersetzen, muss man etliche 
englische Entsprechungen berücksichtigen. Doch ist die Übersetzung ins Englische nicht 
das Thema dieses Heftes. Hier können wir uns auf eine Konstruktion mit der 
Grundbedeutung "etwas tun lassen" beschränken, die allerdings bei der Übersetzung ins 
Deutsche oft nicht als solche erkannt wird, weil sie wie eine deutsche Perfekt- oder 
Plusquamperfekt-Konstruktion gebaut ist. 

Vergleiche folgende zwei Beispiele: 

 
(1) I had repaired my motor-bike before I went for a holiday. 

Past perfect 

Ich hatte mein Motorrad repariert, bevor ich in Urlaub fuhr. 

Plusquamperfekt 

 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

at present jetzt, momentan  
I need no help at present. Ich brauche im Moment keine Hilfe.  

in vain vergeblich  
We waited in vain for our bus. Wir warteten vergeblich auf unseren Bus.  

on the contrary im Gegenteil  
This book is not boring at all, on the 
contrary, it is very exciting. 

Dieses Buch ist überhaupt nicht 
langweilig, im Gegenteil, es ist sehr 
spannend.  

 
(2) I had my motor-bike repaired 

Past object + object complement 

Ich ließ mein Motorrad reparieren. 

Das Partizip "repaired" im Beispiel (2) stellt 
nicht einen Teil des Prädikats dar, sondern 
ist eine Ergänzung zum Objekt des Satzes. 
Das Wort "had" ist hier der einzige 
Prädikatsteil. Entsprechend steht der zweite 
Beispielsatz auch im Past tense. 

Neben der Übersetzung in die richtige Zeit sind auch die Frageformen, die verneinten 
Formen und die Verbindungen mit Modalverben zu beachten. 

GG

 

Causative have 
 

(etwas machen) lassen 
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Vergleiche folgende Beispiele: 

(1) I had  my car repaired. 

object +  past participle
  

 

Dieser Teil des Satzes bleibt unverändert. 

Ich ließ  mein Auto reparieren. 

(2) I don't have  my car repaired. 
Ich lasse  mein Auto nicht reparieren. 

(3) I have had  the letter translated. 
Ich habe   den Brief übersetzen lassen. 

(4) I can have  the car washed. 
Ich kann   den Wagen waschen lassen. 

(5) I must have  the bike repaired. 
Ich muss  das Fahrrad reparieren lassen. 

(6) I had to have  the bike repaired. 
Ich musste  das Fahrrad reparieren lassen. 

(7) Did you have to have your teeth pulled? 
Musstest du   dir die Zähne ziehen lassen? 
 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

not ... either auch nicht  
I can't help you either. Ich kann dir auch nicht helfen.  
by the way übrigens  
By the way, did you see the TV programme 
on books yesterday? 

Übrigens, hast du gestern die 
Fernsehsendung über Bücher gesehen?  

instantly sofort  
The driver was killed instantly in the crash. Der Fahrer wurde beim Zusammenstoß sofort 

getötet.  
fortunately glücklicherweise, zum Glück  
Fortunately it was a fine day for your 
birthday party. 

Zum Glück war es ein schöner Tag zu deiner 
Geburtstagsparty.  



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Translation Coach - Klasse 8/9 - Gesamtpaket

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/59076-translation-coach-klasse-89-gesamtpaket

