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“Much” und “many”/ “little” und “few”
“Much” (viel) und “many” (viele) werden hauptsächlich in Fragen und verneinten Sätzen
verwendet.
Beispiel:

She hasn´t got much time. – Sie hat nicht viel Zeit.
Have you got many friends? – Hast du viele Freunde?

In bejahten Aussagesätzen stehen “much” und “many” gewöhnlich nur als Subjekt oder in
Verbindung mit „as“, „so“, „how“, „too“.
Beispiel:

Much of what you believe is not true. – Viel von dem, was du glaubst, ist nicht
wahr.
Take as much as you want.
– Nimm soviel du willst.

Ansonsten werden “much” und “many” in bejahten Aussagesätzen durch folgende Begriffe
ersetzt: a lot, lots, plenty, a great quantity, a large quantity, a great/good deal (nur für
„much“), a large number (nur für „many“) + of.
Beispiel:

She has got plenty of time. – Sie hat viel Zeit.

“Much” (viel) und “little” (wenig) stehen nur vor nicht zählbaren Begriffen, d. h. Wörtern
im Singular.
Beispiel:

We haven´t got much sugar left. – Wir haben nicht viel Zucker übrig.
We have little sugar left.
– Wir haben wenig Zucker übrig.

„Much“ und „little“ können auch ohne Bezug auf ein Nomen stehen.
Beispiel:

We didn´t do much today. – Wir haben heute nicht viel getan.

Hier die Steigerungsformen, für die die gleiche Regel gilt:
much (viel) - more (mehr)
little (wenig) - less (weniger)

- the most (der/die/das meiste)
- the least (der/die/das wenigste)

„Many“ (viele) und „few“ (wenige)
stehen nur vor zählbaren Begriffen, d. h. vor Wörtern im Plural.
Beispiel:

We haven´t got many eggs left. – Wir haben nicht viele Eier übrig.
We have few eggs left.
– Wir haben wenige Eier übrig.

„Many“ und „few“ können ohne Bezug auf ein Nomen nur in der Bedeutung von
„viele/wenige Leute“ stehen.
Beispiel:

How many were at the party? – Wie viele (Leute) waren auf der Party?

Hier die Steigerungsformen, für die die gleiche Regel gilt:
many (viele) - more (mehr)
few (wenige) - fewer (weniger)

- the most (am meisten)
- the fewest (am wenigsten)

