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23.2.A.

1. …, Deutsch zu lernen.

2. …, in Deutschland zu studieren.

3. …, mich von ihr zu verabschieden.

4. …, hier zu wohnen.

5. …, mir aufmerksam zuzuhören.

23.2.B.

1. …, um den See zu laufen.

2. …, im Park zu sitzen.

3. …, in den Raum einzutreten.

4. …, dich anzurufen.

5. …, mich auszuruhen.

23.2.C.

1. …, Magisterarbeit zu schreiben.

2. …, dich zu verstehen.

3. …, das Problem zu lösen.

4. …, mich zu besuchen.

5. …, dich anzurufen.

23.2.D.

1. …, Menschen zu verstehen.

2. …, s schnell zu fahren.

3. … alles zu erklären.

4. …, sich die Sache gut zu überlegen.

5. …, ins Ausland zu fahren.

23.2.E.

1. …, alles besser wird.

2. …, Sie offen sprechen müssen.

3. …, Sie recht haben.

4. …, Sie sich irren.

5. …, wir uns wieder sehen.
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23.2.F Was passt?
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23.3.

1.
Sie müssen darauf achten, dass Sie gesund 
bleiben.

2. Ich bitte Sie darum, mich abzuholen.

3.
Ich lade Sie dazu ein, zu Abend zusammen zu 
essen.

4.
Ich erinnere mich nicht mehr daran, dass wir 
darüber diskutiert haben.

5. Ich freue mich darauf, einen Brief zu bekommen.

6. Sie müssen damit rechnen, sich zu verstehen.

7.
Sie müssen sich danach erkundigen, wo sie 
wohnt.

8. Ich warte darauf, dass sie mich anruft.

9. Ich hoffe darauf, dass Sie mich wieder besuchen.

10. Ich zweifle daran, dass Sie mich lieben.

23.4.

1. Das Medikament heißt MEDET.

2. Man verkauft das als Tabletten.

3. Das Medikament ist gut gegen hohen Blutdruck.

4.
Sie müssen täglich 3 Tabletten mit Wasser 
schlucken.

5.
Das Medikament verursacht ganz leichtes 
Schwindeln.

6.
Man muss es 3mal täglich / alle 8 Stunden 
nehmen.

7. Das Medikament enthält natürliche Substanzen.

8. Es kostet 5 Euro.

9. Man muss es drei Monate lang nehmen.

10. Kinder unter 7 Jahren dürfen es nicht verwenden.


