Infinitivsätze

Übungen
Schau dir das Video an und vervollständige dann die Sätze
nach - leisten - Betracht - zu - Thema - helfen - vielen - Wahrheit - Schritt - bereit - nächster
- überzeugen - Klavier - Bedingungen - fahren - haben - Herausforderung - schwer vergessen - machen - gebeten - Sinn - wechseln
1. Ich habe vor, in die Berge zu _____________.
2. Hast du vor, dich bei Susanne _______ entschuldigen.
3. Deutsch fließend zu sprechen ist eine _____________.
4. Ich beabsichtige, mit Frank _____________ Holland zu fahren.
5. Ich tendiere dazu, den Studiengang zu _____________.
6. Er behauptet, gut _____________ spielen zu können.
7. Sophia meint, mir _____________ zu können.
8. Er behauptet, seinen Job gekündigt zu _____________.
9. Ich habe versucht, ihn von der Idee zu _____________.
10. Mist! Ich habe _____________, ihm Bescheid zu sagen.
11. Ich kann es mir nicht _____________, in den USA zu studieren.
12. Ich habe mich dazu _____________ erklärt, ihm zu helfen.
13. Ich weigere mich, unter diesen _____________ weiter zu arbeiten.
14. Ich traue mich nicht, ihr die _____________ zu sagen.
15. Ich bin entschlossen, das Projekt bis Ende _____________ Woche zu Ende zu bringen.
16. Ich ziehe in _____________, mir einen Rechtsanwalt zu nehmen.
17. Ich habe die Absicht, in Deutschland meinen Master zu _____________.
18. Ich habe Sie gestern darum _____________, mir den Bericht bis heute Nachmittag zu
schicken.
19. Er hat mich dazu ermutigt, den ersten _____________ zu tun.
20. Es fällt mir _____________, mich bei diesem Lärm zu konzentrieren.
21. Fällt es dir schwer, vor _____________ Menschen zu sprechen?
22. Es fällt ihr leicht, mit ihrer besten Freundin über dieses _____________ zu sprechen.
23. Es macht keinen _____________, einen fehlerhaften Bericht abzuschicken.

Lösungsschlüssel
1. Ich habe vor, in die Berge zu fahren.
2. Hast du vor, dich bei Susanne zu entschuldigen.
3. Deutsch fließend zu sprechen ist eine Herausforderung.
4. Ich beabsichtige, mit Frank nach Holland zu fahren.
5. Ich tendiere dazu, den Studiengang zu wechseln.
6. Er behauptet, gut Klavier spielen zu können.
7. Sophia meint, mir helfen zu können.
8. Er behauptet, seinen Job gekündigt zu haben.
9. Ich habe versucht, ihn von der Idee zu überzeugen.
10. Mist! Ich habe vergessen, ihm Bescheid zu sagen.
11. Ich kann es mir nicht leisten, in den USA zu studieren.
12. Ich habe mich dazu bereit erklärt, ihm zu helfen.
13. Ich weigere mich, unter diesen Bedingungen weiter zu arbeiten.
14. Ich traue mich nicht, ihr die Wahrheit zu sagen.
15. Ich bin entschlossen, das Projekt bis Ende nächster Woche zu Ende zu bringen.
16. Ich ziehe in Betracht, mir einen Rechtsanwalt zu nehmen.
17. Ich habe die Absicht, in Deutschland meinen Master zu machen.
18. Ich habe Sie gestern darum gebeten, mir den Bericht bis heute Nachmittag zu schicken.
19. Er hat mich dazu ermutigt, den ersten Schritt zu tun.
20. Es fällt mir schwer, mich bei diesem Lärm zu konzentrieren.
21. Fällt es dir schwer, vor vielen Menschen zu sprechen?
22. Es fällt ihr leicht, mit ihrer besten Freundin über dieses Thema zu sprechen.
23. Es macht keinen Sinn, einen fehlerhaften Bericht abzuschicken.

