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Gerund – als Objekt

1  Benenne die Verben, auf die oft ein Gerundium folgt.

2  Gib die Regeln zum gerund als Objekt wieder.

3  Bestimme die richtige Satzstellung in den Sätzen.

4  Ermittle die fehlenden Gerundien in den Sätzen.

5  Arbeite die Gerundien als Objekte im Text heraus.

6  Vervollständige die Sätze mit gerund oder to-in nitive.

+  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 Verben, auf die oft ein Gerundium folgt.
Wähle alle passenden Verben aus.

  

  

  

 

to prefer
A

to enjoy
B

to feel
C

to like
D

to drink
E

to hate
F

to dislike
G

to hear
H
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1
von 6 Benenne die Verben, auf die oft ein Gerundium folgt.

1. Tipp

Nach vier dieser Verben wird häufig ein gerund verwendet.

2. Tipp

Gerundien stehen oft nach Verben, die eine Vorliebe oder eine Abneigung beschreiben.

3. Tipp

Welche Verben drücken nicht aus, was man gern mag oder nicht mag? Auf sie folgt häufig kein gerund.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne die Verben, auf die oft ein Gerundium folgt.

Lösungsschlüssel: A, B, D, F, G

Gerunds als Objekt folgen oft auf Verben, die Vorlieben oder Abneigungen für etwas ausdrücken, also ob
man etwas gern oder nicht so gern macht. Dazu zählen die Verben to like versus to dislike, to love versus
to hate sowie to enjoy oder to prefer: Geese like travelling. They prefer being up in the air to staying at
home.
Wichtig ist dabei, dass das gerund immer direkt nach den Verben steht.
Auf diese Verben könnte genauso auch ein to-infinitive folgen: The geese like to arrive early.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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