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In nitivsätze mit „pour“ und „sans“

1  Zeige die Sätze auf, die sich durch eine In nitivkonstruktion mit pour oder sans verbinden
lassen.

2  Ergänze die Merksätze.

3  Vervollständige die Sätze mit den richtigen Präpositionen.

4  Arbeite die korrekte Wortstellung heraus.

5  Bilde Sätze mithilfe von In nitivkonstruktionen.

6  Bilde die Sätze auf Französisch.

+  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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Zeige die Sätze auf, die sich durch eine In nitivkonstruktion mit pour
oder sans verbinden lassen.
Wähle diese aus.

 

 

 

 

 

Je suis allé à la plage. Je veux prendre du soleil.

A

Elle fait du sport. Elle veut maigrir.

B

Il va faire une fête ce soir. Je ne veux pas y aller.

C

Nous avons traversé la rue. Ma sœur n'a pas fait attention.

D

Vous allez passer le test. Vous n'utilisez pas de dictionnaire.

E

Tu veut être célèbre. Tu es devenue actrice.

F
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pour oder sans verbinden lassen.
1. Tipp

Welche Bedeutung haben die Präpositionen pour und sans + Infinitiv?

2. Tipp

Was ist die Voraussetzung, um zwei Sätze mit einer Infinitivkonstruktion zu verbinden?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Zeige die Sätze auf, die sich durch eine In nitivkonstruktion mit

pour oder sans verbinden lassen.

Lösungsschlüssel: A, B, E, F

Die Verwendung einer Infinitivkonstruktion ist im Französischen eine gängige Möglichkeit, um zwei
Sätze miteinander zu verbinden, wenn sie dasselbe Subjekt haben .

Der Infinitiv steht dann nach einer Präposition:
pour faire qc = um etw. zu tun

sans faire qc = ohne etw. zu tun

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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