Infinitivsätze: ohne ... zu

Übungen
Schau dir das Video an und bilde dann Sätze mit „ohne ... zu“

1. Sie hat die Mannschaft verlassen. Sie hat mir nicht Bescheid gesagt.
2. Er ist zur U-Bahn-Station gegangen. Er hat nicht auf mich gewartet.
3. Mona hat angefangen, ihr Zimmer aufzuräumen. Sie hat nicht gemeckert.
4. Sie hat sich für die Stelle in Berlin entschieden. Sie hat nicht gezögert.
5. Sie hat die E-Mail gelöscht. Sie hat sie nicht gelesen.
6. Er hat die Straße überquert. Er hat nicht geguckt.
7. Er ist an mir vorbeigegangen. Er hat mich nicht erkannt.
8. Der Praktikant sitzt stundenlang an seinem Schreibtisch. Er tut nichts.
9. Thorsten ist gegangen. Er hat sich nicht verabschiedet.
10. Er hat das Haus verlassen. Er hat sich keine Jacke angezogen.
11. Er ist in sein Büro gegangen. Er hat sich für seine Verspätung nicht entschuldigt.
12. Sie ist ins Wohnzimmer gegangen. Sie hat sich die Schuhe nicht ausgezogen.
13. Sie ist aus dem Haus gegangen. Sie hat sich die Haare nicht gekämmt.
14. Wir sind in den Urlaub gefahren. Wir haben den Nachbarn nicht Bescheid gesagt.
15. Sie ist gegangen. Sie hat mit ihrem Chef nicht über ihre Beförderung geredet.
16. Sie ist nach draußen gegangen. Sie hat keinen Regenschirm mitgenommen.
17. Herr Schubert hat das Haus verlassen. Er hat seinen Aktenkoffer nicht mitgenommen.

Infinitivsätze: ohne ... zu
Lösungsschlüssel
1. Sie hat die Mannschaft verlassen, ohne mir Bescheid zu sagen.
2. Er ist zur U-Bahn-Station gegangen, ohne auf mich zu warten.
3. Mona hat angefangen, ihr Zimmer aufzuräumen, ohne zu meckern.
4. Sie hat sich für die Stelle in Berlin entschieden, ohne zu zögern.
5. Sie hat die E-Mail gelöscht, ohne sie zu lesen.
6. Er hat die Straße überquert, ohne zu gucken.
7. Er ist an mir vorbeigegangen, ohne mich zu erkennen.
8. Der Praktikant sitzt stundenlang an seinem Schreibtisch, ohne etwas zu tun.
9. Thorsten ist gegangen, ohne sich zu verabschieden.
10. Er hat das Haus verlassen, ohne sich eine Jacke anzuziehen.
11. Er ist in sein Büro gegangen, ohne sich für seine Verspätung zu entschuldigen.
12. Sie ist ins Wohnzimmer gegangen, ohne sich die Schuhe auszuziehen.
13. Sie ist aus dem Haus gegangen, ohne sich die Haare zu kämmen.
14. Wir sind in den Urlaub gefahren, ohne den Nachbarn Bescheid zu sagen.
15. Sie ist gegangen, ohne mit ihrem Chef über ihre Beförderung zu reden.
16. Sie ist nach draußen gegangen, ohne einen Regenschirm mitzunehmen.
17. Herr Schubert hat das Haus verlassen, ohne seinen Aktenkoffer mitzunehmen.

