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Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Infinitivs sicher erkennen kannst.

Markiere alle Kästchen mit grüner Farbe, in denen eine Infinitivform steht:

properant gaudere delectat currere habere

salutare labore voca tacere diligunt

manes agere laudare magister surgit

dare audire cogitamus aspicere dolore

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Infinitivformen 
herausgefunden hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir nochmals an, wie man den 
Infinitiv sicher erkennen kann.

Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Infinitivs sicher erkennen kannst.

Streiche alle Formen durch, die keine Infinitive sind:

parere currunt monstra salutare parare

scribis victore putare aspice amare

portas ridere timere punit posse

debere labore servare bene discere

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Formen, die nicht im Infinitiv 
stehen, gestrichen hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir nochmals an, wie man den 
Infinitiv sicher erkennen kann.
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Lösungsfolie

Markiere alle Kästchen mit grüner Farbe, in denen eine Infinitivform steht:

Hast du alle Formen gefunden?                                                                             
Prima!

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Formenbildung des 
Infinitivs nochmals an.

Lösungsfolie
Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Infinitivs sicher erkennen kannst.

Die Formen in den rot markierten Kästchen müssen durchgestrichen sein.

Hast du alle Formen, die nicht im Infinitiv stehen, durchgestrichen? Super! Du 
kannst dir eine weitere Übung aussuchen.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Formenbildung des 
Infinitivs nochmals an.
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Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Infinitivs sicher erkennen kannst.

In den folgenden Zeilen passt jeweils ein Wort nicht zur Form der übrigen 
Wörter. Streiche den „Irrläufer“ durch:

properas agis adiuvare vocas potes

narrare dicere respondere servare ducunt

ludos uxores senatores portare aedificia

estis debetis posse venitis surgitis

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du den Irrläufer in jeder Zeile 
gefunden und durchgestrichen hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die nochmals an, woran du 
sicher erkennen kannst, dass eine Form im Infinitiv steht.

Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Infinitivs sicher erkennen kannst.

In den folgenden Zeilen sind zahlreiche Infinitivformen versteckt. Streiche alle
Wörter durch, die nicht im Infinitiv stehen.

properare agis adiuvate vocavisse posse

narramus dixisse respondere serva ducere

fuisse manere senatore portate esse

velle incitant mansisse venit surgere

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du den Irrläufer in jeder Zeile 
gefunden und durchgestrichen hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die nochmals an, woran du 
sicher erkennen kannst, dass eine Form im Infinitiv steht.
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Lösungsfolie
Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Infinitivs sicher erkennen kannst.

In den folgenden Zeilen passt jeweils ein Wort nicht zur Form der übrigen 
Wörter. Streiche den „Irrläufer“ durch:

properas agis adiuvare vocas potes

narrare dicere respondere servare ducunt

ludos uxores senatores portare aedificia

estis debetis posse venitis surgitis

Hast du alle Irrläufer gefunden? – Gratulation, du kannst die Formen des 
Infinitivs gut erkennen.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die nochmals an, woran du 
sicher erkennen kannst, dass eine Form im Infinitiv steht.

Lösungsfolie
Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Infinitivs sicher erkennen kannst.

In den folgenden Zeilen sind zahlreiche Infinitivformen versteckt. Streiche alle
Wörter durch, die nicht im Infinitiv stehen.

properare agis adiuvate vocavisse posse

narramus dixisse respondere serva ducere

fuisse manere senatore portate esse

velle incitant mansisse venit surgere

Hast du alle Irrläufer gefunden? – Gratulation, du kannst die Formen des 
Infinitivs gut erkennen. Suche dir eine weitere Übung aus.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die nochmals an, woran du 
sicher erkennen kannst, dass eine Form im Infinitiv steht.


