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                                                    Der Infinitiv 

 

A   Prostý infinitiv bez    zu   stojí (Der Infinitiv ohne zu): 

 

1. vždy po modálních slovesech: Dem Mann kann keiner helfen.  Ihr müsst fleißiger 

werden. 

2. vždy po těchto slovesech:    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.  

3. často po následujících slovesech, zvlášť když je věta krátká a jasná:  Mein Sohn 

lernt  reiten.  Hilfst  du mir Vokabeln lernen? Wir bleiben heute liegen.  Meine 

Freundin lehrt mich Ski laufen. 

      Ale pozor na delší, složitější větu, v perfektu apod.: 

       !!!!!!           Er hat ihm geholfen den Wagen schnell und präzis zu reparieren.           !!!!!! 

 

B    Infinitiv s   zu    stojí (Der Infinitiv mit zu)  

 

1. po ostatních slovesech 

z. B. anbieten, anfangen, brauchen, bitten aufhören, empfehlen, einladen, beginnen, 

erlauben, glauben, vorhaben, raten, hoffen, vorschlagen, verbieten, scheinen, 

versprechen usw.        Ich schlage euch vor, zuerst Analysis abzulegen.        Er scheint 

Recht zu haben. 

 

2.  po přídavných jménech 
               z. B. es ist falsch, richtig, gut, schwer, leicht, notwendig, erlaubt, verboten, zu spät, 

wichtig,     

               unmöglich  usw.     Es ist nicht leicht, diese Aufgabe richtig zu lösen.    

       

3.  po podstatných jménech 

z. B. ich habe die Absicht, die Gelegenheit, die Hoffnung, Lust, Zeit, den Wunsch 

usw. 

               Ich habe keine Lust, jetzt darüber zu diskutieren. 

 

        4.   po slovesech „haben“ und „sein 

               Sie haben noch das Formular auszufüllen.   (Sie müssen/sollen noch das Formular 

ausfüllen.)   

               Das Formular ist in Blockschrift auszufüllen.   (Das Formular  muss/soll in 

Blockschrift  

               ausgefüllt werden.) 

               Věty se slovesem haben mají aktivní význam, se slovesem sein pasivní. 

 

       C.    Postavení infinitivu s zu ve větě: (Wo kann der Infinitiv mit zu im Satz stehen?) 

 

Ich habe vergessen, ihn anzurufen.                                   

Es ist kein Vergnügen, die Grammatik zu büffeln.                 

Er beginnt zu spielen und zu singen. 

Wann hörst du endlich auf zu rauchen?                             

Er hat  aufgehört zu rauchen.                                              

Er hat zu rauchen aufgehört                                           
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Mathematik (zu) lernen ist eine reine Freude. 

Er hofft bleiben zu können.                   (Er hofft, dass er bleiben kann.   -  Doufá, že bude 

moci zůstat.) 

 

        D    Věty se spojkou dass a náhradní infinitní vazby (Dass-Sätze und 

Infinitivkonstruktionen) 

 

Nahrazení vedlejších vět předmětných se spojkou dass je možné pouze při splnění určitých 

podmínek. Podle následujících příkladů určete tyto podmínky. 

 

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. 

 

 

 

!!!!!!!!! !!!!! Nur dass-Sätze nach den Verben sagen, antworten, erzählen, fragen, 

schreiben, hören, sehen, lesen, empfinden, fühlen  !!!!!!!!!!!!           

 

Er schreibt, dass er bald wieder kommt.            

 

 

Překlad české spojky aby do němčiny (Übersetzung der tschechischen Konjunktion aby 

ins Deutsche) 

 

Spojku aby překládáme do němčiny buď spojkou dass (ptáme se na předmět) nebo damit 

(ptáme se na účel). Věty se spojkou damit můžeme také nahradit infinitivní vazbou (tentokrát 

um   zu), ale pouze za podmínky, že obě věty (hlavní i vedlejší) mají stejné podměty, 

 

                                                          Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen meinen Freund vorstelle. 

           dass  (was?)                          Ich bitte den Kommilitonen 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 sehe. 

                                                                        „                                       „       sehen kann. 

             Ich nehme meine Brille, um es besser sehen zu können. (um  es besser zu sehen).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!! Podle nového pravopisu se může, ale nemusí infinitivní vazba oddělovat 

čárkou. Laut der neuen Rechtschreibung hängt es von jedem ab, ob er bei der 

Infinitivkonstruktion das Komma benutzt oder nicht benutzt   !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

 

 

 

 



3 

 

ÜBUNGEN 

Was bringt ein längerer Aufenthalt im Ausland? 

Beispiel     Man kann eine Fremdsprache lernen 

                 Es ist eine gute Gelegenheit, eine Fremdsprache zu lernen. 

die Fremdsprachenkenntnisse ausnutzen und entwickeln 

andere Bräuche und Sitten kennen lernen 

unbekannte Gerichte kosten 

viele gute (manchmal auch schlechte) Erfahrungen gewinnen 

neue Freundschaften anknüpfen 

Geld verdienen 

selbstständig werden 

 

Ergänzen Sie 

 

a) die Miete bezahlen 

Kannst du ……… 

Es ist nötig …………… 

Haben Sie nicht vergessen ……… 

Man muss noch ………. 

Es ist die höchste Zeit ……. 

Ich gehe in die Bank ……. 

Wann werden wir diesen Monat …….. 

 

b) Gitarre spielen und singen 

Sie lernt …… 

Hörst du ihn auch ………. 

Warum hat er aufgehört ………… 

Es ist für ihn ein Vergnügen ………… 

Könnt ihr auch ……. 

Ich habe jetzt nur selten die Gelegenheit ………… 

 

c)  eine Operation durchführen 

Der Chefarzt hat entschieden …. 

Es ist unbedingt nötig ….. 

Unser Tam muss heute noch …. 

Es ist doch kein Problem … 

Der Professor lässt mich …… 

 

Nahraďte, kde je to možné, vedlejší věty infinitivní konstrukcí  

 

Ich entschloss mich, dass ich regelmäßig jeden Tag 20 Minuten Deutsch lerne. 

Ich beabsichtige, dass ich im September meine Bachelor-Arbeit verteidige. 

Es ist für sie wichtig, dass sie ein paar Kilo abnimmt. 

Mein Freund rät mit, dass ich mir ein Fahrrad anschaffe. 

Er verspricht, dass er mit mir dann Radwanderungen macht. 

Es ist notwendig, dass man sich aktiv erholt. 

Wir sehen, dass wir eine gute Lösung gefunden haben. 

Er schreibt, dass er auch zum Kongress eingeladen worden ist. 

Wir hoffen, dass er die Ursachen der Störung feststellt. 

 



4 

 

Übersetzen Sie ins Deutsche mit Hilfe von „haben“ oder“ sein“ + zu + Infinitiv 

 

Ta učebnice není k dostání. 

Neměli co řešit.  

To jsme měli vyřídit už včera, ale měli jsme hodně práce. 

Ten přístroj je třeba opravit. 

Ty máš ten účet zaplatit! 

To se nedá zvládnout. 

 

 

 

Was ist richtig    dass   oder    damit? 

 

Er empfiehlt mir, ……. ich es noch mal versuche. Ich versuche es bestimmt noch einmal , 

………….. er mit mir zufrieden ist. Sie bittet mich, ……….. ich ihr bei der Arbeit helfe. Ich 

gehe hin, ………… er nicht allein ist. Sie rät mir, ………. ich selbstsicherer sein soll. Ich 

muss selbstsicherer werden, ………… ich mich besser fühle. Ich muss selbstsicherer werden, 

………… die Mitarbeiter mich ernst nehmen.. Ich muss selbstsicherer werden, ………… ich 

mich besser fühle. 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. 

 

Nahraďte tyto věty infinitivními konstrukcemi, pokud to půjde 
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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 

 

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. 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


