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In nitive – nach Verben mit Objekt

1  Nenne Verben, die mit to-In nitiv stehen, und Verben, die ohne to-In nitiv stehen.

2  Gib Regeln zu In nitiven, die nach Verben mit Objekten stehen, wieder.

3  Bestimme, ob nach den Verben des Hörbeispiels ein to-In nitiv folgen muss.

4  Bilde Sätze mit to-In nitiven.

5  Ermittle die richtige Wortstellung in Sätzen mit to-In nitiv.

6  Ergänze die Sätze mit In nitiven nach Verben mit Objekten so, dass sie den Sinn des ersten
Satzes wiedergeben.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Nenne Verben, die mit to-In nitiv stehen, und Verben, die ohne to-
In nitiv stehen.
Ordne die Beispiele der richtigen Kategorie zu.
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1
von 6 Nenne Verben, die mit to-In nitiv stehen, und Verben, die ohne

to-In nitiv stehen.
1. Tipp

Versuche, mit den Verben Sätze zu bilden und überprüfe somit, ob nach dem Verb ein Infinitiv mit to folgen
muss.

2. Tipp

Hier ein paar Beispiele:

I told you to set the alarm clock.
I must get up.

3. Tipp

Sechs der angegebenen Verben stehen mit to-Infinitiv.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne Verben, die mit to-In nitiv stehen, und Verben, die ohne

to-In nitiv stehen.

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

Verben auf die ein to-Infinitiv folgt:
remind – erinnern
ask – fragen
expect – erwarten
warn – warnen
tell – erzählen
would love – würde gerne

Weitere Verben, auf die ein to-Infinitiv folgt, sind beispielsweise decide, appear, happen, claim, choose und
wish.

Verben, auf die kein to-Infinitiv folgt:
must – müssen
can – können
may – dürfen

Diese Verben sind Hilfsverben. Weitere Hilfsverben, nach denen der Infinitiv ohne to folgt, sind z. B. do,
could, might, shall, should, needn't, mustn't. Weitere Beispiele für Verben, nach denen ein Infinitiv ohne to
folgt, sind hear, see, feel.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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