
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Satzverkürzungen mit In nitiv 2
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Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.
Bilde aus den Wörtern sinnvolle Sätze.
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1
von 6 Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.

1. Tipp

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung und die Zeichensetzung. Sie geben dir erste Hinweise auf die
Wortreihenfolge.

2. Tipp

Denke daran, dass der Infinitiv nach den dir bekannten Präpositionen steht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.

Lösungsschlüssel: A pesar de leer el libro, Juan no sabía nada de la historia. // Miguel todavía tiene
sed pese a haber bebido tanto. // Me conformo con verla cada día. // Mejorarás mucho tu estilo con
solo practicar veinte minutos cada día. // Pilar ha aprobado el examen de tanto estudiar. // De tanto
practicarlas, Alberto ya se sabe las reglas de memoria.

Hier findest du die fehlerfreien Sätze.
"A pesar de leer el libro, Juan no sabía nada de la historia."

(Obwohl er das Buch gelesen hatte, wusste Juan nichts von der
Geschichte.)

"Miguel todavía tiene sed pese a haber bebido tanto." (Miguel hat
Durst, obwohl er so viel getrunken hat.)

"Me conformo con verla cada día." (Ich begnüge micht damit, sie
jeden Tag zu sehen.)

"Mejorarás mucho tu estilo con solo practicar veinte minutos
cada día." (Du wirst deinen Stil sehr verbessern, wenn du jeden Tag zwanzig Minuten übst.)

"Pilar ha aprobado el examen de tanto estudiar." (Pilar hat die Prüfung bestanden, weil sie so viel
gelernt hat.)

"De tanto  practicarlas, Alberto ya se sabe las reglas de memoria."  (Vom vielen Lernen weiß Alberto die
Regeln schon auswendig.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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