Wichtige Verben, Nomen und Adjektive mit zu-Infinitiv
VERBEN

ÜBERSETZUNG

BEISPIELSÄTZE

an|bieten

Sie haben mir angeboten, mir beim Umzug zu helfen.

an|fangen

Wann fängst du (endlich) an, dich auf die Prüfung vorzubereiten.

an|kündigen

Er kündigt an, nächstes Jahr die Stelle zu wechseln.

auf|hören

Hör auf, die ganze Zeit unsere Tochter zu kritisieren.

beabsichtigen

Ich beabsichtige, im nächsten Monat die DSH-Prüfung zu bestehen.

bedauern

Er bedauert, zu spät gekommen zu sein.

beginnen

Du solltest beginnen, für die nächste Klausur zu lernen.

s. bemühen

Bemüh dich darum, endlich eine eigene Wohnung zu finden.

beschließen

Der Student beschloss, sich für die DSH-Prüfung im Juni anzumelden.

bitten

Sie bittet ihn, ihr die Tür aufzuhalten.

denken an

Denk bitte daran, morgens immer die Fenster zuzumachen.

drohen

Sie droht, den Vertrag zu kündigen.

empfehlen

Ich empfehle dir, jeden Tag eine Stunde Vokabeln zu lernen.

s. entschließen

Sie entschließt sich, Ärztin zu werden.

erlauben

Meine Eltern erlauben uns, bis 23 Uhr wach zu bleiben.

s. freuen

Ich freue mich (darüber), einen Studienplatz zu haben.

fürchten

Er fürchtet, die Arbeit zu verlieren.

gefallen

Ihnen gefällt, im Wald spazieren zu gehen.

gelingen

Meinst du, es gelingt uns, den Kleiderschrank aufzubauen?

glauben

Glaubst du, im Lotto gewinnen zu können?

helfen

Ich kann euch (dabei) helfen, die Wände zu streichen.

hoffen

Wir hoffen, euch bald wiederzusehen.

leid|tun

Es tut mir leid, dich verletzt zu haben.

meinen

Er meint, genug gelernt zu haben.

melden

Die Deutsche Bahn meldet, die Strecke sperren zu müssen.

planen

Wir planen, ein Haus zu bauen.

raten

Ich rate dir, immer deine Hausaufgaben zu machen.

scheinen

Unsere Nachbarin scheint sehr schüchtern zu sein.

verbieten

Meine Eltern haben mir verboten, einen kurzen Rock zu tragen.

vergessen

Sie hatten vergessen, ihre Hausaufgaben zu machen.

verlangen

Er verlangt, sich auf den reservierten Platz zu setzen.

versprechen

Ich verspreche dir, mich zu melden.

versuchen

Versuch bitte mal, deutlicher zu sprechen.

vor|haben

Wir haben vor, nächstes Jahr zu heiraten.

vor|schlagen

Wir schlagen vor, jetzt eine kurze Pause zu machen.

warnen vor

Er warnt sie davor, sich bei dem Koch zu beschweren.

s. weigern

Die Kinder weigern sich, den Eltern im Garten zu helfen.
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Wichtige Verben, Nomen und Adjektive mit zu-Infinitiv
ADJEKTIVE

ÜBERSETZUNG

BEISPIELSÄTZE

bereit

Die Studenten sind (dazu) bereit, jeden Tag drei Stunden Vokabeln zu lernen.

blöd

Wir finden es blöd, jeden Tag so viele Hausaufgaben zu haben.

entschlossen

Er ist entschlossen, Spanisch zu lernen.

erlaubt

Es ist nicht erlaubt, bei Rot über die Ampel zu fahren.

erstaunt

Ich bin darüber erstaunt, dich hier in diesem Café zu treffen.

falsch

Es war falsch von mir, diese Schuhe zu kaufen.

gesund

Es ist nicht gesund, viel Fastfood zu essen.

gewohnt

Er ist es gewohnt, allein ins Ausland zu fahren.

gut

Es ist gut, ein paar richtig gute Freunde zu haben.

interessant

Es ist interessant, Menschen aus anderen Ländern zu treffen.

langweilig

Es ist langweilig, jeden Tag das Gleiche zu essen.

leicht

Es ist leicht, kochen zu lernen.

möglich

Es ist nicht möglich, alles gleichzeitig zu machen.

richtig

Es war nicht richtig, sauer auf dich zu sein.

schön

Es ist schön zu singen.

toll

Ich finde es toll, im Ausland zu studieren

überzeugt von

Sie ist davon überzeugt, alles richtig gemacht zu haben.

verboten

Es ist verboten, bei Rot über die Ampel zu fahren.

wichtig

Es war wichtig, mit ihr zu sprechen.

NOMEN

ÜBERSETZUNG

BEISPIELSÄTZE

Absicht

Sie haben die Absicht, nach Australien auszuwandern.

Angst

Sie hat Angst (davor), von einer Schlange gebissen zu werden.

Erlaubnis

Haben Sie die Erlaubnis, hier auf der Straße Musik zu machen?

Fähigkeit

Tom hat die Fähigkeit, sich ganz schnell Namen zu merken.

Freude

Es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben.

Glück/Pech

Ich habe das Glück/Pech, eine schöne/teure Wohnung zu haben.

Lust

Hast du Lust, ins Schwimmbad zu gehen?

Möglichkeit

Hast du die Möglichkeit, die Aufgabenblätter zu Hause auszudrucken?

Plan

Ich habe den Plan, nächstes Wochenende nach Paris zu fahren.

Problem

Was für ein Empfang! Ich habe Probleme, dich zu verstehen.

Spaß

Sie hatten Spaß dabei, den Saal für die Party zu schmücken.

Traum

Es ist mein Traum, in Deutschland eine gute Arbeit zu finden.

Wunsch

Ich habe schon lange den Wunsch, eine neue Sprache zu lernen.

Zeit

Wir haben keine Zeit, unsere Hausaufgaben zu machen.
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