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In nitive – nach Adjektiven

1  Bestimme, welchen Adjektiven eine In nitiv-Konstruktion folgt und welchen nicht.

2  Erstelle aus den vorgegebenen Wörtern sprachlich richtige Sätze.

3  Ergänze die fehlenden Adjektive und In nitive.

4  Vervollständige den Text mit den erforderlichen Adjektiven und Verben im In nitiv.

5  Bilde einen Dialog, indem du die Sätze vervollständigst.

6  Entscheide, ob nach dem Adjektiv ein In nitiv mit to oder ein Gerundium eingesetzt werden
muss.

+  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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Bestimme, welchen Adjektiven eine In nitiv-Konstruktion folgt und
welchen nicht.
Ordne die Adjektive passend zu.

    

    

   

 

happy
1

dark
2

beautiful
3

expensive
4

sorry
5

loud
6

new
7

angry
8

hard
9

successful
10

pleased
11

nice
12

Mit Infinitiv-
Konstruktion

A

Ohne Infinitiv-
Konstruktion

B
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und welchen nicht.
1. Tipp

Wenn du dir unsicher bist, versuche mit den Adjektiven Beispielsätze zu bilden. Bei einigen klingt es für
dich vielleicht schon normal mit einem to-infinitive, zum Beispiel

It's nice to meet you.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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und welchen nicht.

Lösungsschlüssel: A: 1, 4, 5, 9, 11, 12 // B: 2, 3, 6, 7, 8, 10

In dieser Aufgabe solltest du wiedergeben, welche Adjektive von einer Infinitiv-Konstruktion gefolgt werden
und welche nicht.

Folgende Adjektive erfordern den to-Infinitive:
nice – nett
expensive – teuer
pleased – erfreut
hard – hart
happy – glücklich
sorry – bedrückt

Im Gegensatz dazu stehen folgende Adjektive ohne to-Infinitive:
new – neu
beautiful – schön
loud – laut
dark – dunkel
angry – wütend
successful – erfolgreich

Hier kann es dir helfen, Beispielsätze zu bilden. Oft klingen Sätze natürlich oder eben unnatürlich mit einer
Infinitiv-Konstruktion. Auch anhand der deutschen Übersetzung kannst du manche Adjektive ausschließen:

I'm happy to hear from you.  – Ich freue mich, von dir zu hören.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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