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In nitiv mit to

1  Muss der to-In nitiv hier benutzt werden? Bestimme.

2  Wann wird der to-In nitiv benutzt? Ergänze.

3  Wie lautet die richtige Übersetzung? Bestimme.

4  Wie kannst du diese Sätze verneinen? Bestimme.

5  Wie lautet der to-In nitiv? Bestimme.

+  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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Muss der to-In nitiv hier benutzt werden? Bestimme.
Markiere die richtige Verbform in den Sätzen.

Nach einigen Verben kommt immer der to-Infinitiv. Betrachte im Folgenden die
bestimmten Verben und entscheide, ob darauf ein to-Infinitiv folgt oder nicht.

 richtig

1  I can  /  English.

2  We want  /  to the cinema.

3  They forget  /  their homework.

4  He doesn't  /  football.

5  I decided  /  a cat.

speak to speak

go to go

do to do

play to play

get to get
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1. Tipp

'I'm sorry, I can't come over. I've decided to go shopping.'

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: In nitiv mit to
Englisch / Grammatik / Satzbau und Satzarten / In nitiv mit to und In nitiv ohne to / In nitiv mit to

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/z6/aRK
© 2018 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V2176

https://www.sofatutor.com/englisch/videos/infinitiv-mit-to
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten/infinitiv-mit-to-und-infinitiv-ohne-to
file:///englisch/infinitiv-mit-to
https://www.sofatutor.com/v/z6/aRK


1
von 5 Muss der to-In nitiv hier benutzt werden? Bestimme.

Lösungsschlüssel: richtig: 1, 4, 6, 7, 10

Diese Verben benötigen ein Objekt und den to-Infinitiv:
advise, allow, ask, encourage, expect, force, invite, recommend, remind, teach, tell, want, warn.

Und diese Verben brauchen kein Objekt aber den to-Infinitiv:
afford, agree, arrange, choose, decide, forget, hope, learn, manage, offer, plans, promise, refuse, seem,
try.

Demnach brauchen diese Sätze den to-Infinitiv:
We want to go to the cinema

They forget to do their homework

I decided to get a cat

Und diese Sätze kommen ohne den Infinitiv aus:
I can speak English

He doesn't play football

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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