Infinitivsätze: um ... zu

Übungen
I. Schau dir das Video an und bilde dann Sätze mit „um ... zu“
1.

Sie hat ihm nicht die Wahrheit gesagt, weil sie seine Gefühle nicht verletzen will.

2.

Er geht in sein Zimmer, weil er Musik hören will.

3.

Er macht seine Hausaufgaben, weil er seine Lehrerin beeindrucken möchte.

4.

Sie fährt in die Stadt, weil sie Weihnachtsgeschenke kaufen muss.

5.

Heiko lernt Deutsch, damit er in Deutschland studieren kann.

6.

Sie muss früh aufstehen, weil sie ihre Kinder zur Schule fahren muss.

7.

Felix lädt Kathrin zum Essen ein, weil er ihr einen Heiratsantrag machen will.

8.

Ich trinke viel Wasser, weil ich abnehmen will.

9.

Er spart Geld, weil er in ein paar Jahren an einer amerikanischen Universität studieren will.

10. Karl kauft seiner Mutter Blumen, weil er ihr eine Freude machen möchte.
11. Wir gehen morgen auf den Weihnachtsmarkt, weil wir Glühwein trinken wollen.
12. Sie geht ins Krankenhaus, weil sie ihre Schwiegermutter besuchen möchte.
13. Sie hat sich eine Schneehose angezogen, weil sie nicht frieren möchte.
14. Sie geht vorsichtig, weil sie nicht ausrutschen möchte.
15. Sie hat sich eine neue Kamera gekauft, damit sie bessere Filme drehen kann.
16. Er ist rechtzeitig losgefahren, damit er pünktlich zum Vorstellungsgespräch kommt.

Infinitivsätze: um ... zu
Lösungsschlüssel
1.

Sie hat ihm nicht die Wahrheit gesagt, um seine Gefühle nicht zu verletzen.

2.

Er geht in sein Zimmer, um Musik zu hören.

3.

Er macht seine Hausaufgaben, um seine Lehrerin zu beeindrucken.

4.

Sie fährt in die Stadt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

5.

Heiko lernt Deutsch, um in Deutschland studieren zu können.

6.

Sie muss früh aufstehen, um ihre Kinder zur Schule zu fahren.

7.

Felix lädt Kathrin zum Essen ein, um ihr einen Heiratsantrag zu machen.

8.

Ich trinke viel Wasser, um abzunehmen.

9.

Er spart Geld, um in ein paar Jahren an einer amerikanischen Universität zu studieren.

10. Karl kauft seiner Mutter Blumen, um ihr eine Freude zu machen.
11. Wir gehen morgen auf den Weihnachtsmarkt, um Glühwein zu trinken.
12. Sie geht ins Krankenhaus, um ihre Schwiegermutter zu besuchen.
13. Sie hat sich eine Schneehose angezogen, um nicht zu frieren.
14. Sie geht vorsichtig, um nicht auszurutschen.
15. Sie hat sich eine neue Kamera gekauft, um bessere Filme drehen zu können.
16. Er ist rechtzeitig losgefahren, um pünktlich zum Vorstellungsgespräch zu kommen.

