
                                                    Der Infinitiv 
1. Der Infinitiv ohne zu 
 
- bei Modalverben         Dem Mann kann keiner helfen.  Ihr müsst fleißiger werden. 
- bei den folgenden Verben immer:    Du wirst dich nie ändern.  Die Mutter hört ihr Baby     
weinen.  Siehst du Alexa tanzen?  Ich lasse  mir das nicht gefallen.  Wir gehen jetzt schwimmen. 
Komm mich bald besuchen.  
- bei den folgenden Verben häufig, wenn der Satz kurz ist:  Mein Sohn lernt  reiten.  Hilfst  

      du mir Vokabeln lernen? Bleib heute liegen.  Meine Freundin lehrt mich Ski laufen. 
      Aber wenn der Satz länger oder im Perfekt ist : 
       !!!!!!           Er hat ihm geholfen den Wagen schnell und präzis zu reparieren.           !!!!!! 
 

2. Der Infinitiv mit zu 
        
-  nach allen anderen Verben    z.B.  anbieten, anfangen, brauchen, bitten aufhören, empfehlen,                                    
einladen, beginnen, erlauben, glauben, vorhaben, raten, hoffen, vorschlagen, verbieten, scheinen, 
versprechen usw.         Versprich mir pünktlich zu sein.      Er scheint Recht zu haben. 

- nach den Ausdrücken mit Adjektiven         
es ist falsch, richtig, gut, schwer, leicht, notwendig, erlaubt, verboten, zu spät, wichtig, unmöglich  
usw.     Es ist nicht leicht, diese Aufgabe richtig zu lösen.   Es ist falsch, immer autoritär zu sein. 

- nach den Ausdrücken mit Substantiven 
ich habe die Absicht, die Gelegenheit, die Hoffnung, Lust, Zeit, den Wunsch usw. 
       Ich habe keine Lust, jetzt darüber zu diskutieren. 
      -      nach den Verben    „haben“ und „sein“ 
Sie haben noch das Formular auszufüllen.    Das Formular ist in Blockschrift auszufüllen. 
Das ist zu beneiden. 
 
       3.    Wo kann der Infinitiv mit zu im Satz stehen? 
 
Ich habe vergessen, ihn anzurufen.                                  Mathematik (zu) lernen ist eine reine Freude. 
Es ist kein Vergnügen, Grammatik zu büffeln.                Er beginnt zu spielen und zu singen. 
Wann hörst du endlich auf zu rauchen?                            Ein Glück, dass er zu rauchen aufgehört hat.  
Er hat  aufgehört zu rauchen.                                             Er hat zu rauchen aufgehört                                          
Er hofft bleiben zu können.                   (Er hofft, dass er bleiben kann.   -  Doufá, že bude moci zůstat.) 
Ich freue mich auf das frische Wasser.    Ich freue mich darauf, in das frische Wasser zu springen. 
 
Dass-Sätze und Infinitivkonstruktionen 
1.    Er hofft, dass er die Prüfung besteht.            Er hofft die Prüfung zu bestehen. 
2.    Es freut mich, dass ich Sie kennen lerne.      Es freut mich, Sie kennen zu lernen. 
3.    Es ist nötig, dass man pünktlich kommt.       Es ist nötig, pünktlich zu kommen.  
4.    Es scheint, dass er müde ist.                           Er scheint müde zu sein. 
Es freut mich, dass ich das Spiel gewonnen habe.    Es freut mich, das Spiel gewonnen zu haben.  
                                                                                                                        (in der Schriftsprache)           
!!!!!!!!! !!!!! Nur dass-Sätze nach den Verben sagen, antworten, erzählen, fragen, schreiben, hören, 
sehen, lesen, empfinden, fühlen  !!!!!!!!!!!!          Er schreibt, dass er bald wieder kommt.            

                            
           dass  (was?)                          Ich bitte den Freund darum, dass er mir hilft.                          
Aby 
           Damit  (wozu? Warum?)    Ich fahre in die Schweiz, damit ich mich erhole. 
           Um        zu                             Ich fahre in die Schweiz, um mich zu erholen. 
                                                          Ich nehme meine Brille, damit  ich es besser sehen kann (sehe). 
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                             Ich nehme meine Brille, um es besser sehen zu können. (um  es besser zu sehen). 
!!!!!!!!!!!!!!!!! Laut der neuen Rechtschreibung hängt es von jedem ab, ob er bei der 
Infinitivkonstruktion das Komma benutzt oder nicht benutzt   !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Übungen 
Was alles muss man vor der Wanderung in einem Gebirge weit von der Zivilisation machen? 
Man muss ….. 
 
Man darf nicht vergessen …. 
 
Es ist nötig ….. 
 
 
ein gutes regendichtes Zelt leihen          -      einen warmen und leichten Schlafsack kaufen      -    den 
Gaskocher überprüfen   -   alle notwendigen Bewilligungen bei den zuständigen Behörden 
beantragen   -    seine Dokumente in Ordnung bringen   -   vernünftig einpacken      -    wasserfeste 
und bequeme Schuhe mitnehmen   -   mit allem rechnen    -  gut ausgerüstet und auf alles vorbereitet 
sein 
 
 
Reagieren sie nach dem Beispiel 
 
Ist der Betrieb modernisierbar?                   Ja, der Betrieb ist zu modernisieren. 
                                                                     Ja, man kann den Betrieb modernisieren. 
                                                                     Ja, der Betrieb lässt sich modernisieren. 
                                                                     Ja, der Betrieb kann modernisiert werden. 
                                                                     Ja, es ist möglich den Betrieb zu modernisieren. 
                                                                     Ja, das ist ein zu modernisierender  Betrieb.       
Ist das Medikament anwendbar?      
Sind die Ergebnisse vergleichbar?                               
Ist das Manuskript entzifferbar? 
Ist ihr Wunsch erfüllbar? 
Ist diese  Gleichung lösbar? 
Ist seine Schrift lesbar? 
Sind diese Pilze essbar? 
Ist sein Plan durchführbar? 
 
Übersetzen Sie ins Deutsche mit Hilfe von „haben“ oder“ sein“ + zu + Infinitiv 
 
Ten slovník není k dostání. 
Neměli co řešit.  
To jsme měli vyřídit už včera, ale měli jsme hodně práce. 
Ty údaje je třeba zveřejnit. 
Je opravdu k politování. 
Ty máš ten účet zaplatit! 
To se nedá zvládnout. 
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Reagieren Sie wie im Beispiel 
 
Ich schreibe noch einen Brief.                           Du brauchst keinen Brief zu schreiben. 
Ich bezahle noch die Rechnung.                                                                 Ich schicke nur eine SMS. 
Ich rufe dich heute Abend an.                                                                     Ich habe Angst. 
Ich will mit ihm darüber reden.                                                                   Ich helfe dir dabei. 
Wir stehen morgen sehr früh auf.                                                                Wir erklären euch alles. 
Ich mache mir Sorgen. 
 
 
 
Übersetzen Sie ins Deutsche mit Hilfe von „brauchen“ + nur + zu + Infinitiv 
 
Stačí se jen každý den 20 minut učit. 
Stačí jen přijít včas. 
Stačí jen dřív vstát. 
Stačí jen chovat se slušně. 
Stačí jen s lidmi jednat zdvořile. 
Stačí jen trochu dávat pozor. 
 
Zukunftspläne  -  Antworten Sie mit Hilfe einer Infinitivkonstruktion 
 
Was beabsichtigen Sie in Ihrem Studium? 
Was haben Sie in naher Zukunft vor? 
Was haben Sie sich für Ihren Beruf vorgenommen? 
Worauf hoffen sie in Ihrem Privatleben? 
Rechnen Sie während Ihres Studiums mit einem Aufenthalt im Ausland?  
Möchten Sie irgendwann in einem deutschsprachigen Land tätig sein? 
 
 
 

Benutzen Sie in den Finalsätzen entweder    DAMIT   oder    UM  +  ZU    + Infinitiv 
 
Aus dem Leben eines Unternehmers 
 
Er nimmt einen Kredit von der Bank auf, (er kann dann seine eigene Firma gründen) ……….. 
 
Er muss eine Bürgschaft leisten, (die Bank gewährt ihm dann den Kredit) ………. 
 
Er arbeitet zwölf Stunden täglich,  (sonst könnte er alles nicht schaffen) ….. 
 
Er muss tüchtig und zuverlässig sein,  (seine Kunden sollen zufrieden sein) …… 
 
Er gibt Geld für die Werbung aus,  (er will neue Absatzgebiete finden)   ………. 
 
Er mietet neue Räume,  (er will sein Unternehmen erweitern)  ……….. 
 
Er muss mehr Geld machen   (er muss Steuern und immer steigende Kosten bezahlen)  …… 
 
Er muss sein Arbeitstempo verlangsamen,  (er will einen Herzinfarkt vermeiden und nicht 
zusammenbrechen)  … 
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Dass      oder        damit 
Die Eltern wollen, ........ wir immer lernen.  Wir sollen viel lernen, ........... wir keine  Probleme mit den 
Prüfungen haben. Sie empfehlen uns, ......... wir nicht so oft ausgehen sollen. Sie möchten auch, 
..........wir uns sogar am Wochenende für die Schule vorbereiten. Wir möchten aber ins Gebirge  
fahren, .......... wir uns von der Schule erholen. Sie hat ihre Freundin Renate aufgesucht, .............sie 
sie berät, was sie machen soll.  Sie haben mich gebeten, ........ ich pünktlich kommen soll.  Er ging zum 
Bahnhof, ......... er Platzkarten kauft. Er half mir, .......... ich alles schaffe. Der Arzt verschrieb ihm 
Vitamine, ........... er früher gesund wird. Ich ging ins Reisebüro, ......... ich mich über Auslandsreisen 
informiere. Er empfiehlt mir, ........... ich es noch mal versuchen soll. Ich versuche es bestimmt noch 
einmal, .............. er mit mir zufrieden ist. Er bittet mich, ............... ich ihm bei der Arbeit helfe. Ich 
gehe hin, .................. er nicht allein ist. Sie rät mir, ........... ich selbstsicherer sein soll. Ich muss 
selbstsicherer werden, .................. die Mitarbeiter mich ernst nehmen. 
Drücken Sie dieselben Sätze mit Hilfe der Infinitivkonstruktionen 

 
 

Übersetzen Sie 
 
Dovolte mi, abych se představil. 
Říkám ti to, abys nebyla překvapená. 
Chtěli, abyste  je vyzvedli na letišti (tyk.) 
Šla do obchodu, aby mu koupila novou košili. 
Známí nám doporučují, abychom jeli na dovolenou do Turecka nebo Řecka. 
 
Verbinden Sie die Sätze mit den Konjuktionen oder Infinitivkonstruktionen    DAMIT/ UM …ZU oder  
OHNE  DASS/OHNE  …. ZU  oder  (AN)STATT  DASS/(AN)STATT …  ZU 
Beispiele: 
 
Sie ging vorbei. Sie grüßte nicht.                              Sie ging vorbei, ohne zu grüßen.                   
Sie blieb stehen. Sie lief nicht weg.                          Sie blieb stehen, statt wegzulaufen.       
Versteck dich! Niemand soll dich sehen.                  Versteck dich, damit dich niemand sieht. 
 
Er sucht keine Arbeit. Er treibt sich nur in Kneipen herum. 
Er spart nicht für seine berufliche Weiterbildung. Er gibt das Geld aus. 
Wir sagen ihr alles. Sonst hält sie uns für Betrüger. 
Ruf mich bitte an! Ich möchte Bescheid wissen. 
Der Tag verging. Nichts ereignete sich. 
 
Er verließ plötzlich das Zimmer. Er sagte nichts. 
Manchmal handelt sie. Sie bedenkt die Folgen ihres Handelns nicht. 
Herr Widmann lieh sich Geld. Er wollte sich eine Eigentumswohnung kaufen. 
Stell den Herd ab! Sonst läuft die Milch über. 
Sie lief durch den Regen. Sie stellte sich nicht unter.  
 
Der Sportler trainiert täglich. Er will sich auf die Meisterschaft vorbereiten. 
Der Abteilungsleiter macht Überstunden. Er will die Arbeit vom Tisch haben. 
Er schont das verletzte Bein nicht. Er läuft unnötig in der Wohnung herum. 
Er passierte mehrere Straßenkontrollen, doch niemand erkannte ihn. (Aktiv/Passiv) 
Der Tourist suchte eine halbe Stunde auf seinem Stadtplan. Er bat niemanden um Auskunft. 
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Eine Fernbedienung – welche Konjunktion ist richtig? Ergänzen Sie die Sätze 
 
Mit dieser Taste verringert/erhöht man die Lautstärke. 
Mit dieser Taste wechselt man den Kanal. 
Mit dieser Taste verringert/verstärkt man den Kontrast und die Helligkeit. 
 
Drücken Sie diese Taste, um/ohne/statt …. 
 
 
Wozu reisen? 
 

1.  Welche Motive sind - Ihrer Meinung nach - wohl eher positiv?  Welche eher negativ? Welche 
können beides sein? 

2. Begründen Sie Ihre Meinung 
3. Wozu würden Sie reisen? 

 
- Fremdsprachen anwenden 
- Freunde, Verwandte und Bekannte besuchen 
- sich selbst finden 
- ein neues Leben  anfangen 
- vor der Polizei fliehen 
- die Freiheit finden 
- ein Paradies suchen 
- missionieren 
- Wurzeln suchen 
- Menschen und Länder  kennen lernen 
- Abenteuer und Gefahr erleben 
- Wirtschaftsbeziehungen pflegen 
- seine Probleme vergessen 
- mehr Geld verdienen 
- sich operieren lassen 
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