Wann werden ‘much’ und ‘many’ verwendet?

Die Mengenangaben ‘much’ und ‘many’ (auf Deutsch: ‚viel‘ und ‚viele‘) beschreiben größere
Anzahlen oder Mengen und werden in der Regel in Fragen und in Sätzen mit negativer Bedeutung
gebraucht. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ‘much’ mit unzählbaren Nomen und
‘many’ mit zählbaren Nomen im Plural (Mehrzahl) verwendet wird. Vergleiche die Verwendung von
‘much’ und ‘many’ im Einzelnen:

 In den folgenden Fällen wird ‘much’ gebraucht:
o In Fragen mit unzählbaren Nomen (in den Sätzen grün markiert):
“How much money have you saved?” (Wie viel Geld hast du gespart?)
“I’m looking for a gas station. – Why? Don’t we have much gas left?” (Ich suche eine Tankstelle. –
Warum? Haben wir nicht mehr viel Benzin?)
o

In negativen Sätzen (Verneinungen usw.) mit unzählbaren Nomen:

“We don’t have much time left. We need to hurry.” (Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns
beeilen.)
“Carl doesn’t drink much coffee. He prefers tea.” (Carl trinkt nicht viel Kaffee. Er bevorzugt Tee.)
o

In Sätzen ohne darauffolgendes Substantiv:

“I didn’t like the film very much. It was boring.” (Mir hat der Film nicht sehr gefallen. Er war
langweilig.)
“Sorry, I can’t give you any details. I don’t know much about it.” (Entschuldige, ich kann dir nicht
mehr sagen. Ich weiß nicht viel darüber.)
 Und folgendermaßen wird ‘many’ verwendet:
o In Fragen mit zählbaren Substantiven im Plural (in den Beispielen grün gefärbt):
“How many times have you been to Africa?” (Wie oft warst du schon in Afrika?)
“Do you have many friends here?” (Hast du hier viele Freunde?)
o

In negativen Sätzen (Verneinungen usw.) mit zählbaren Nomen im Plural:

“I haven’t seen many countries in my life. I prefer to stay at home.” (In meinem Leben habe ich nicht
viele Länder gesehen. Ich bleibe lieber zu Hause.)
“Sally didn’t have to wait very long. There weren’t many people at the post office.” (Sally musste
nicht sehr lange warten. Es waren nicht viele Leute auf der Post.)
Beachte: Manchmal, öfter im formellen Englisch, stehen ‘much’ und ‘many’ auch in positiven Sätzen.
Dies ist hauptsächlich in der Schriftsprache (z. B. in wissenschaftlichen Texten oder in
Zeitungsartikeln) und selten auch im gesprochenen Englisch der Fall:
“I used to drink much tea.” (Früher habe ich viel Tee getrunken.)
besser:

“I used to drink a lot of tea.”
in diesen Sätzen mit der Angabe ‘used to’ für Gewohnheiten in der Vergangenheit
“There were many people waiting in line.” (Dort standen viele Leute in der Warteschlange.)
besser:
“There were a lot of people waiting in line.”
Aber: Werden allerdings Adverbien wie ‘too, as, so’ usw. mitverwendet, kann nur ‘much’ oder ‘many’
und nicht ‘a lot of / lots of’ gebraucht werden:
“There are so many people in the park today. I don’t want to go there.” (Im Park sind heute so viele
Leute. Da möchte ich nicht hin.)
mit dem Adverb ‘so’ zur Verstärkung
“Tim’s stomach hurts. He has drunk too much coffee.” (Tims Magen schmerzt. Er hat zu viel Kaffee
getrunken.)
mit dem Adverb ‘too’ um ein Übermaß darzustellen
“I can’t afford it. I don’t have as much money as you.” (Ich kann es mir nicht leisten. Ich habe nicht so
viel Geld wie du.)
mit dem Adverb ‘as’ um einen Vergleich auszudrücken

Wann wird ‘a lot of / lots of’ verwendet?

Im Gegensatz zu ‘much’ und ‘many’ können ‘a lot of’ und ‘lots of’ oder bedeutungsgleich auch ‘plenty
of’ und ‘a great deal of’ in allen Arten von Sätzen verwendet werden, d. h. in Fragen, aber auch in
negativen sowie in positiven Sätzen. Darüber hinaus können diese Angaben für zählbare sowie für
unzählbare Substantive gebraucht werden. Vor allem im informellen Englisch, wie beispielsweise in
der gesprochenen Sprache, werden ‘lots of, a lot of, plenty of’ usw. an Stelle von ‘much’ und ‘many’
gebraucht.

Betrachte die folgenden Beispiele für die Verwendung von ‘lots of, a lot of, plenty of, a gread deal of’
in Sätzen:
Diese Mengenangaben können in Fragen stehen:
“Do you still have a lot of things to do?” (Musst du noch viele Dinge erledigen?)
zählbares Substantiv
“Did he spend lots of money?” (Hat er viel Geld ausgegeben?)
unzählbares Substantiv

Exercise
1. Do you have______________ friends here?

2. I haven't got _________________time left.

3. My parents don't have ________________patience. (Geduld)

4. Were there __________________people in the swimming pool?

5. Sally doesn't drink ______________________coffee.

6. How ___________________________money have you spent today?

7. Did Tom meet __________________________people when he travelled to South America?

8. Harold hasn't got _____________________books at home.

9. My boss doesn't usually give me _______________________information.

10. How ___________________________________brothers do you have?

