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Gerund or in nitive?

1  Benenne die verschiedenen Verbformen.

2  Zeige auf, was auf welche Verbform folgt.

3  Gib die korrekte Übersetzung an.

4  Entscheide dich für die korrekte Form.

5  Ermittle die richtige Form.

6  Erstelle englische Sätze.

+  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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Benenne die verschiedenen Verbformen.
Markiere mit entsprechender Farbe. Benutze verschiedene Farben.

 gerund   to-infinitive   konjugiertes Vollverb

1  I   my forest free from rubbish.

2  I   to everyone.

3  There are strict rules in my forest and I  everyone  them.

4  Sometimes people   the consequences.

5  We   the home of every person or animal.

6  I  never  any rubbish behind when you go on a tour.

plan to keep

mention cleaning up

expect to follow

avoid dealing with

agree to honour

suggest leaving
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1. Tipp

Das konjugierte Verb steht immer an erster Stelle.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: konjugiertes Vollverb: 1, 3, 5, 7, 9, 11 // to-in nitive: 2, 6, 10 // gerund: 4, 8, 12

Das konjugierte Verb ist hier in jedem Satz das erste Verb. Es teilt mit, ob ihm ein infinitive oder ein gerund
folgt.

Den infinitive erkennst du daran, dass er in Verbindung mit dem Wort to steht. Ein gerund endet immer auf
-ing.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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