
Verben im Infinitiv mit zu 

Wenn es in einem Satz zwei Verben gibt, dann steht das zweite Verb normalerweise im Infinitiv mit 

zu. 

z.B.: Es hört auf zu regnen. 

Ich verspreche zu lernen. 

Ich rate Ihnen zu kommen. 

Ich fange an zu arbeiten. 

Ich verbiete dir auszugehen. ( Bei trennbaren Verben steht zu zwischen Präfix und Verb) 

 

Ausnahmen: Das zweite Verb steht im Infinitiv ohne zu, wenn: 

- das erste Verb ein Modalverb ist: 

mögen/möchten, können, müssen, sollen, wollen, dürfen 

- das erste Verb eins von den folgenden ist:  

lassen, sehen, hören, fühlen, bleiben, gehen, fahren, helfen, lernen, werden 

z.B.: Ich muss jetzt gehen. 

Ich werde dich anrufen. 

Ich gehe segeln. 

Ich höre ihn Klavier spielen. 

 

Übung 1: Infinitiv mit oder ohne zu? 

1. Sie müssen nicht aufstehen. Bleiben Sie _________ sitzen. 

2. Wir haben keine Zeit, ein____kaufen. Der Supermarkt schließt in 10 Minuten. 

3. Am liebsten gehe ich allein __________ joggen. 

4. Kannst du mir helfen, die Hausaufgaben _______ machen? 

5. Ich möchte meine Ruhe ______ haben. 

6. Hörst du die Kinder _________ spielen? 

7. Siehst du die Vögel _______ fliegen? 

8. Wir müssen nach_______denken. 

9. Ich nehme mir vor, am Wochenende die Wohnung _________ putzen. 

10. Am Wochenende gehen wir Kleidung _________ kaufen. 

11. Sie würde gerne mit ______kommen. 

12. Wir müssen versuchen, ihn _________ überreden. 

13. Ich habe keine Lust, die Hausaufgaben _________ machen. 

14. Du sollst nicht immer so laut Musik ______ hören. 

15. Ich hoffe, am Wochenende frei ______ haben. 

16. Er hat schon angefangen __________ lernen. 

17. Hörst du den Zug __________ kommen? 

18. Er hat mir angeboten, für eine Woche bei ihm ________ wohnen. 

19. Warum lassen sich so viele Fußballspieler __________ tätowieren? 

20. Wir werden ganz sicher nicht zu Hause ______ sein, wenn der Regen beginnt. 

21. Meine Eltern haben mir verboten, zu dem Konzert _______ gehen. 


