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Gerund and in nitive – nach Substantiven und
Adjektiven (Übungsvideo)

1  Nenne die Wörter, nach denen ein Gerundium steht.

2  Entscheide, in welchen Sätzen das Gerundium korrekt verwendet wird.

3  Ergänze die folgenden Sätze mit dem Gerundium oder dem In nitiv.

4  Zeige auf, wo das Gerundium bzw. der In nitiv falsch verwendet wurden.

5  Ermittle, wann ein Gerund und wann ein In nitiv verwendet werden muss.

6  Entscheide, ob du das Gerund oder den To-In nitive verwenden musst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne die Wörter, nach denen ein Gerundium steht.
Ordne die Beispiele der entsprechenden Kategorie zu.
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1
von 6 Nenne die Wörter, nach denen ein Gerundium steht.

1. Tipp

Folgen auf Präpositionen immer Infinitive oder Gerundien?

2. Tipp

Denke dir zu den jeweiligen Begriffen einen Satz aus, vielleicht erinnerst du dich ja an die Verwendung.

3. Tipp

Nutze das einsprachige Wörterbuch. Hier findest du immer die Angabe, welche Form das jeweilige Wort
erfordert.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die Wörter, nach denen ein Gerundium steht.

Lösungsschlüssel: A: 2, 3, 6, 9, 10 // B: 1, 4, 5, 7, 8

Bei der Übersetzung der deutschen Verbkonstruktion mit zu + Infinitiv muss im Englischen häufig zwischen
dem Gerund und dem To-Infinitive unterschieden werden.

Es gibt eine festgelegte Vokabelliste von Substantiven und Adjektiven, auf die ein Gerund folgen muss. Bei
manchen Wörtern kann sowohl ein Gerund als auch ein To-Infinitive verwendet werden, in einigen Fällen
kann das aber die Bedeutung verändern.

Präpositionen geben darüber Auskunft, ob ein Gerund verwendet werden muss, da ein To-Infinitive nie auf
eine Präposition folgt. Allerdings gibt es auch Substantive und Adjektive ohne Präpositionen, nach denen
ein Gerund stehen muss. Aber immerhin kann man mit einer Präposition den To-Infinitive ausschließen.
Zum Beispiel:

I am not keen on playing with cats.
Durch die Präposition on ist klar, dass hier das Gerundium playing folgen muss. Im folgenden Satz folgt auf
das Substantiv use zwar keine Präposition, dennoch muss das Gerundium crying folgen:

There's no use crying now!
Bei den obigen Wörtern, auf die ein To-Infinitive folgt, ist nirgends eine Präposition (außer natürlich to
selbst) zu finden:

ability
reason
glad

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 
Arbeitsblatt: Gerund and in nitive – nach Substantiven und Adjektiven (Übungsvideo)
Englisch / Grammatik / Satzbau und Satzarten / In nitiv oder Gerund / Gerund and in nitive – nach Substantiven und Adjektiven
(Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1Hf/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6525

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/gerund-and-infinitive-nach-substantiven-und-adjektiven-uebungsvideo
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten/infinitiv-oder-gerund
file:///englisch/gerund-and-infinitive-nach-substantiven-und-adjektiven-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/1Hf/aRK

	1/6|17204
	no header and footer

