
Ersatz-Infinitiv 

Ich habe warten müssen. Nicht: Ich habe warten gemusst. 

 

Gilt bei:  

- Sätzen im Perfekt, Plusquamperfekt oder Konjunktiv Vergangenheit 

- mit zwei Verben 

- ein Verb ist Modalverb:  

wollen, sollen, mögen, können, müssen, dürfen oder  

brauchen, lassen, sehen, hören 

z.B. 

Er hat das Buch zu Hause liegen lassen Perfekt 

Er hatte das Buch zu Hause liegen lassen  Plusquamperfekt 

Er hätte das Buch zu Hause liegen lassen Konjunktiv Vergangenheit 

 

Nebensatz 

Der Ersatz-Infinitiv nimmt immer die Position am Satzende ein  Im Nebensatz steht das 

konjugierte Verb vor den beiden Verben im Infinitiv 

z.B.  

Ich weiß, dass du hast kommen können Perfekt 

Ich weiß, dass du hattest kommen können Plusquamperfekt 

Ich weiß, dass du hättest kommen können Konjunktiv Vergangenheit 

 

Übungen 

Übung 1: Schreibe die Sätze im Perfekt! Achtung, es gibt Fallen. Man muss den Ersatz-Infinitiv nicht 

überall anwenden. 

1. Du siehst den Bus abfahren 

 Du hast den Bus abfahren sehen 

2. Mein Vater lässt das Auto reparieren. 

 

3. Ich sehe die Kinder spielen. 

 

4. Frederike muss die Hausaufgaben machen  

 

5. Jana bleibt auf dem Stuhl sitzen. 

 

6. David lässt seine Haare schneiden 

 

7. Meine Tochter lernt Gitarre spielen. 

 

8. Die Kinder gehen Ski fahren. 

 



9. Ich höre dich jeden Abend Klavier spielen. 

 

10. Wir können Delfine sehen. 

 

 

Übung 2: Bilde Nebensätze im Perfekt mit Ich glaube, dass… 

1. mein Bruder / lassen / sich  scheiden 

 Ich glaube, dass mein Bruder sich hat scheiden lassen 

2. die Schüler / den Tornado / hören / kommen 

 Ich glaube, dass 

3. der Museumsdirektor / das Bild / wollen / aufhängen  

 Ich glaube, dass 

4. die Großeltern / im Supermarkt / einkaufen / gehen  

 Ich glaube, dass 

5. der kleine Junge / im Cockpit des Flugzeugs / dürfen / sitzen 

 Ich glaube, dass 

6. Sandra / Flöte / spielen / lernen   

 

 

Übung 3: Bilde einen Satz im Konjunktiv der Vergangenheit 

1. Du musst das nicht schreiben! 

 Du hättest das nicht schreiben müssen! 

2. Du kannst nicht schwimmen! 

 

3. Du brauchst nicht einzukaufen! 

 

4. Du sollst die Hausaufgaben machen! 

 

5. Du fährst spazieren! 

 

6. Du hörst mich singen! 

 

7. Du willst den Film sehen! 

 

8. Du siehst mich wegfahren! 

 

Übung 4:  Bilde Satz 2 aus Übung 3 („Du kannst nicht schwimmen!“) als Nebensatz-Konstruktion mit 

Ich glaube, dass … 

 

Übung 5: Bilde einen eigenen Satz 


