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In nitive – nach einem Fragewort

1  Nenne Fragewörter, nach denen ein to-In nitive verwendet werden kann.

2  Vervollständige die In nitivkonstruktionen mit Fragewörtern.

3  Prüfe, in welchen Sätzen ein to-In nitive auf Fragewörter folgt.

4  Zeige, wo ein to-In ntive nach Fragewörtern verwendet wird.

5  Bilde In nitivkonstruktionen mit Fragewörtern aus den folgenden Sätzen.

6  Ermittle, ob In nitivkonstruktionen verwendet werden können und setze sie, falls nötig, ein.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne Fragewörter, nach denen ein to-In nitive verwendet werden
kann.
Wähle die korrekten Antworten aus.

  

  

  

  

what

A

know

B

while

C

when

D

where

E

whether

F

why

G

since

H

how

I
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werden kann.
1. Tipp

Die direkten Übersetzungen von Fragewörtern können dir helfen: Wenn du zum Beispiel im Deutschen
sagst Das ist der Ort, wo dir geholfen werden kann , so kannst du den Satz ins Englische übersetzen und
findest eines der Fragewörter heraus.

2. Tipp

Überlege, welche der Wörter überhaupt Fragewörter sind.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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werden kann.

Lösungsschlüssel: A, D, E, F, I

Die Fragewörter, nach denen man einen to-Infinitive einsetzen kann, um einen Satz abzukürzen, sind die
folgenden:

what – was
where – wo
when – wann
whether – ob
which – welches
how – wie

An sie hängt man ein to und danach den Infinitiv einer Verbform, also die Grundform. Say ist zum Beispiel
die Grundform von sagen, also kann man aus dem Satz I do not know what I should say  to him  die
Infinitivkonstruktion mit to machen, die wie folgt lautet: I do not know what to say  to him.

Das Wort why kann nicht verwendet werden. Es ist zwar ein Fragewort, lässt jedoch einfach keinen to-
Infinitive nach sich zu. Die Wörter since, while und know sind keine Fragewörter.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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