Die Rettung aus dem Sumpf
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„Liebe Freunde!“ sagte Münchhausen, als alle am Tisch saßen. Er nahm einen großen Schluck
Wein. Dann begann er zu erzählen:
„Einmal wollte ich mit meinem Pferd über einen Sumpf springen.
Während ich sprang, merkte ich, dass der Sumpf breiter ist, als
ich gedacht hatte. Nun, ich wendete mitten im Sprung und mein
Pferd und ich landeten auf dem Trockenen.
Wir nahmen noch einmal Anlauf. Aber wir sprangen zu kurz. Nicht
weit vom andern Ufer sanken wir
Die Konstruktion Hauptsatz
bis an den Hals in den Sumpf. Wir
und Infinitivsatz klingt etwas
besser als Hauptsatz und
wären rettungslos versunken, wenn
Dass-Satz.
ich nicht sofort reagiert hätte. Mit
Bei erweiterten Infinitiv (wenn
beiden Händen zog ich kräftig an meinen Haaren. Ich konnte
also mehr als bloß zu+Verb
mich so aus dem Sumpf herausziehen. Und nicht nur mich,
steht) ist ein Komma immer
sondern auch mein Pferd. Es ist manchmal ganz nützlich, kräftige
richtig.
Muskeln zu haben.“

Verwandle den DASS-Satz oder den WENN-Satz in einen
Infinitivsatz:

Er begann zu erzählen. (Infinitiv)
Es ist seine Art, Lügengeschichten zu
erzählen (erweiterter Infinitiv.)
Ständig Lügengeschichten zu
erzählen, das ist seine Art.
Es ist seine Art, dass er
Lügengeschichten erzählt.

(Die Bedeutung ändert sich dadurch nicht.)
Es ist nützlich, wenn man kräftige Muskeln hat. - Es ist nützlich... , kräftige Muskeln zu haben. .........................
Es gelang mir, dass ich mich aus dem Sumpf zog. – Es gelang mir........................................................................
Ich bin froh, dass ich sofort reagiert habe – Ich bin froh ..........................................................................................
Ich hoffte, dass wir auf dem Trockenen landeten. – Ich hoffte ................................................................................
Er behauptet, dass er die Geschichte wirklich erlebt hat. - Er behauptet.................................................................
Es ist besser, wenn man stets die Wahrheit erzählt – Es ist besser ........................................................................

Der Kopf muss viel aushalten, nicht nur bei Münchhausen.
Was bedeutet das? Verbinde mit Linien:
Ich zerbreche mir den Kopf, aber ich finde keine Lösung.

Er ist eitel geworden.

Schlag dir das aus dem Kopf!

Ich habe die Übersicht verloren.

Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Er glaubte es nicht.

Der Zuhörer schüttelte den Kopf.

Sie war entsetzt.

Der Erfolg ist ihm in den Kopf gestiegen.

Ich denke angestrengt nach.

Das muss ich mir nochmals durch den Kopf gehen lassen.

Da muss ich in Ruhe überlegen.

Er war der Kopf der Bande.

Gib diesen Plan auf!

Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht.

Er war der Anführer.

