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Gerund – nach Präpositionen

1  Ergänze die Tabelle mit den richtigen Verbformen.

2  Ergänze die De nition für das gerund.

3  Bestimme, ob das Verb ein gerund ist oder im present progressive steht.

4  Entscheide, welche Präposition gebraucht wird.

5  Bilde Sätze mit dem englischen gerund.

6  Entscheide, welche Verbform du hier verwenden musst.

+  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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Ergänze die Tabelle mit den richtigen Verbformen.
Trage die passende gerund-Form für die Verben ein.

Um das gerund zu bilden, musst du an den Infinitiv eines Verbs ein -ing
anhängen. Und damit das bei deinem nächsten Text mit gerund auch gut klappt,
hast du hier noch einmal Gelegenheit, das zu üben!
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1
von 6 Ergänze die Tabelle mit den richtigen Verbformen.

1. Tipp

Meist kann das gerund wie im folgenden Beispiel gebildet werden:

Infinitiv buy + Endung -ing = buying

2. Tipp

Endet das Verb auf -e, fällt dieses weg und dann hängst du die -ing-Endung an. Achtung: das gilt nicht für
Verben, die auf -ee enden.

move - moving

3. Tipp

Hat das Verb am Ende einen betonten Vokal mit Konsonanten, verdoppelst du diesen Konsonanten:

run - running

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die Tabelle mit den richtigen Verbformen.

Lösungsschlüssel: 1: being // 2: having // 3: seeing // 4: getting // 5: knowing // 6: looking //
7: making // 8: saying

Um das gerund zu bilden, musst du an den Infinitiv eines Verbs ein -ing anhängen. Bei manchen Verben
musst du aber Buchstaben weglassen oder hinzufügen. So sieht das für folgende Verben aus:

be - being
have - having
see - seeing
get - getting
know - knowing
look - looking
make - making
say - saying

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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