
GERUND  AND  INFINITIVE   GI  1 

1. Vor dem Spiel schienen1 beide Mannschaften nervös. 

2. Deine Aussichten2  klingen sehr gut. 

3. Hans wird immer wütend, wenn er ein Match verliert. 

4. Die Suppe schmeckt wirklich fabelhaft3. 

5. Götz kostete den Wein gründlich4, bevor er seine Meinung äußerte5. 

6. Ich bin erkältet, daher kann ich nicht gut riechen. 

7. Der Mann am Apparat klang sehr aufgeregt6. 

8. Die neue Sekretärin wurde innerhalb kurzer Zeit sehr beliebt7. 

9. Diese Birnen fühlen sich sehr weich an. 

10. Der blinde Kunde tastete jede Münze vorsichtig ab, ehe er zahlte. 

11. Der Plan hört sich gut an. 

12. Vom Hubschrauber aus sah das Meer sehr ruhig aus. 

13. Ist Joe ernsthaft krank? 

14. Es hat stark zu regnen begonnen. 

15. Vater hat wenig Zeit für die Kinder. 

16. Ich habe die Blumen dankbar8 entgegengenommen9. 

17. Er war in letzter Zeit  immer meiner Meinung. 
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 thorough 
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GERUND  AND  INFINITIVE   GI  1 

 
1. Vor dem Spiel schienen beide Mannschaften nervös. 

Both teams seemed very nervous before the game. 
2. Deine Aussichten  klingen sehr gut. 

Your prospects sound very good. 
3. Hans wird immer wütend, wenn er ein Match verliert. 

Hans always gets angry when he loses a game (match). 
4. Die Suppe schmeckt wirklich fabelhaft. 

The soup really tastes fabulous. 
5. Götz kostete den Wein gründlich, bevor er seine Meinung äußerte. 

Götz tasted the wine thoroughly before he commented on it. 
6. Ich bin erkältet, daher kann ich nicht gut riechen. 

I have a cold. That's why I cannot smell well. 
7. Der Mann am Apparat klang sehr aufgeregt. 

The man on the phone sounded very worried (upset). 
8. Die neue Sekretärin wurde innerhalb kurzer Zeit sehr beliebt. 

The new secretary became very popular within a short time.  
9. Diese Birnen fühlen sich sehr weich an. 

The pears feel very soft. 
10. Der blinde Kunde tastete jede Münze vorsichtig ab, ehe er zahlte. 

The blind customer felt each coin carefully before he paid. 
11. Der Plan hört sich gut an. 

The plan sounds good. 
12. Vom Hubschrauber aus sah das Meer sehr ruhig aus. 

The sea looked very quiet from the helicopter.  
13. Ist Joe ernsthaft krank? 

Is Joe seriously  ill? 
14. Es hat stark zu regnen begonnen. 

It began to rain heavily. 
15. Vater hat wenig Zeit für die Kinder. 

Father has little time for the children. 
16. Ich habe die Blumen dankbar entgegengenommen. 

I accepted the flowers gratefully. 
17. Er war in letzter Zeit  immer meiner Meinung. 

He has not always shared my opinion recently. 
 


