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Gerund or in nitive? (Übungsvideo)

1  Entscheide, welche Sätze richtig formuliert wurden.

2  Vervollständige die Regel zum Gerundium.

3  Bestimme die richtigen Verbformen in den Sätzen.

4  Entscheide, ob ein Gerundium oder ein In nitiv auf die Verben folgt.

5  Vervollständige die Sätze mit der korrekten Form.

6  Erschließe die Bedeutungen der Sätze.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Entscheide, welche Sätze richtig formuliert wurden.
Wähle die korrekten Sätze aus.

 

 

 

 

 

Jim always forgets to close the windows.
A

You promised to buy me a diamond ring.
B

To travel around the world requires a lot of time and money.
C

Do you want calling your family now?
D

Jogging is a hobby of mine.
E

Daniel quit to play hockey a year ago.
F
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1. Tipp

Oft steht das Gerundium als Subjekt im Satz: Jogging ist dann nicht „laufend“ sondern „das Joggen“.

2. Tipp

Der Infinitiv wird verwendet, um eine zukünftige oder abstrakte Handlung zu beschreiben – zum Beispiel in
Verbindung mit want.

3. Tipp

Nach Verben, wie need, expect, want und decide folgt ein Infinitiv.

Nach Verben, wie risk, avoid, consider  und suggest folgt ein gerund.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Gerund or in nitive? (Übungsvideo)
Englisch / Grammatik / Satzbau und Satzarten / In nitiv oder Gerund / Gerund or in nitive? (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1CQ/aRK
© 2020 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6252

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/gerund-or-infinitive-uebungsvideo
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten/infinitiv-oder-gerund
file:///englisch/gerund-or-infinitive-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/1CQ/aRK


1
von 6 Entscheide, welche Sätze richtig formuliert wurden.

Lösungsschlüssel: A, B, C, E

Im Satz, Jim always forgets to close the windows. , muss der Infinitiv verwendet werden, da sich das Verb
forget hier nicht auf ein konkretes Ereignis (das Schließen des Fensters heute am Morgen) sondern auf
eine Angewohnheit bezieht –Jim vergisst allgemein darauf, das Fenster zu schließen.

Der Satz, Do you want calling your family now? , ist deshalb nicht korrekt, weil die Handlung - die Familie
anzurufen - sich auf die Zukunft bezieht.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Gerund or in nitive? (Übungsvideo)
Englisch / Grammatik / Satzbau und Satzarten / In nitiv oder Gerund / Gerund or in nitive? (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1CQ/aRK
© 2020 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6252

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/gerund-or-infinitive-uebungsvideo
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten
file:///englisch/grammatik/satzbau-und-satzarten/infinitiv-oder-gerund
file:///englisch/gerund-or-infinitive-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/1CQ/aRK

	1/6|45304
	no header and footer

