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Gerund – Grundlagen

1  Vervollständige die Sätze mit der Gerundform.

2  Beschreibe die Bildung und Verwendung des gerund.

3  Gib an, in welchen Sätzen ein gerund vorkommt.

4  Ergänze die Sätze mit einem gerund.

5  Entscheide, ob das gerund als Subjekt oder Objekt verwendet wird.

6  Bilde das gerund.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Vervollständige die Sätze mit der Gerundform.
Fülle den gerund des englischen Verbs in die Lücken ein.

1  She likes  (to travel).

2  The dog likes  outside (to be).

3  My parents love  (to cook).

4  The baby likes  fed by his mother (to be)

5  She loves  pancakes (to eat).

6  You like  soccer (to play).

7  My brother likes  to music (to listen).

8  We love  served food (to be).
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1
von 6 Vervollständige die Sätze mit der Gerundform.

1. Tipp

Das gerund wird in Passivsätzen mit being + past participle  gebildet.

2. Tipp

In Aktivsätzen wird das gerund mit Verb+ ing bebildet.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Vervollständige die Sätze mit der Gerundform.

Lösungsschlüssel: 1: travelling // 2: being // 3: cooking // 4: being // 5: eating // 6: playing //
7: listening // 8: being

Um das gerund zu bilden, benötigt man den Infitinitv und die Endung -ing. So wird aus go + ing zum
Beispiel going. Denk daran, dass es beim gerund auch Formen gibt, die unregelmäßig sind, wie es bei to
travel der Fall ist. Richtig lautet die Form hier travelling.

Das gerund kann sowohl in der Aktiv- als auch in der Passivform verwendet werden.
Die Aktivform wird mit Infinitiv + ing gebildet. I enjoy to take fotos . - Ich genieße es Fotos zu machen.
Die Passivform wird mit being + past participle gebildet. I enjoy being taken fotos . - Ich genieße es,

wenn Fotos von mir gemacht werden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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