
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

In nitive – nach Adjektiven (Übungsvideo)

1  Nenne Sätze mit Adjektiven, auf die ein In nitiv folgen muss.

2  Gib an, welche Adjektive aus den Hörbeispielen nach einem In nitive mit to verlangen.

3  Bilde Sätze mit In nitivkonstruktionen nach Adjektiven.

4  Entscheide, ob nach den Adjektiven ein to stehen muss.

5  Entscheide, welche Adjektive vor dem to-in nitive stehen müssen.

6  Bilde Sätze mit In nitivkonstruktionen nach Adjektiven.

+  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 Sätze mit Adjektiven, auf die ein In nitiv folgen muss.
Wähle alle korrekten Sätze aus.

 

 

 

 

 

I am sorry to disturb you.
A

Are you ready going?
B

I think that it's difficult to speak French.
C

I am so glad to meet you.
D

I am happy helping you.
E

You don't look happy to see me.
F
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1. Tipp

Suche in den Sätzen nach dem Adjektiv. Folgt darauf ein Infinitiv mit to?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, D, F

1. I am sorry to disturb you.  Auf das Adjektiv sorry folgt die Infinitivkonstruktion to disturb.
2. Are you ready going? Dieser Satz ist falsch. Auf das Adjektiv ready muss eine Infinitivkonstruktion folgen.
Das Verb muss also in der Grundform (go) stehen. Richtigerweise müsste der Satz lauten: Are you ready to
go?
3. I think that it's difficult to speak French.  Hier ist das Adjektiv difficult und die Infinitivkonstruktion to speak.
4. I am glad to meet you.  Auch glad ist ein Adjektiv, auf das ein Infinitiv, hier to meet, folgen muss.
5. Der Satz müsste lauten: I am happy to help you.  Happy ist nämlich ein Adjektiv, das mit Infinitiv ( to help)
und nicht mit einem Gerundium steht.
6. You don't look happy to see me.  Dieser Satz ist richtig, denn das Adjektiv happy verlangt nach einem
Infinitiv, nämlich to see.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: In nitive – nach Adjektiven (Übungsvideo)
Englisch / Grammatik / Satzbau und Satzarten / In nitiv / In nitive – nach Adjektiven (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/1Ft/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6415

https://www.sofatutor.com/englisch/videos/infinitive-nach-adjektiven-uebungsvideo
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten/infinitiv
file:///englisch/infinitive-nach-adjektiven-uebungsvideo
https://www.sofatutor.com/v/1Ft/aRK

	1/6|23415
	no header and footer

