
Infinitive (Infinitiv) 

 
Der Infinitiv ist die Grundform des Verbs. Er ist nicht nach Person, Numerus, Tempus oder Modus 

bestimmt.  

 

 

 

 

Bildung des Infinitivs mit to:  

 

to + unveränderte Form des Verbs 

Beispiele: 

 

to eat 

to throw 

to sleep 

 

 

 

Infinitiv mit to zum Ausdruck einer Absicht 

 

 

Wird der Infinitiv mit to verwendet, um eine 

Absicht auszudrücken, wird dies aus dem Kontext 

deutlich. 

Beispiele: 

 

We went home to have dinner. 

(Wir gingen nach Hause, um zu Abend zu essen.) 

 

They left the concert early to catch the bus. 

(Sie verließen das Konzert frühzeitig, um den Bus 

zu erwischen.) 

 

 

 

Infinitiv mit to nach bestimmten Verben und Verben mit Objekten 

 

 

Der Infinitiv mit to kann unter anderem nach 

bestimmten Verben und Verben mit Objekten 

stehen. 

Beispiele: 

 

You need to call Sandra. 

(Du must Sandra anrufen.) 

 

She wants to marry you. 

(Sie will dich heiraten.) 

 

 

 

Infinitiv mit to nach Fragewörtern 

 

 

Der Infinitiv mit to kann unter anderem nach 

Fragewörtern stehen. 

Beispiele: 

 

We all knew where to find him. 

(Wir alle wussten, wo er zu finden war.) 

 

No one knew how to use the machine. 

(Niemand wusste, wie man die Maschine benutzt.) 
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Infinitiv mit to nach Nomen und bestimmten Ausdrücken 

 

 

Der Infinitiv mit to kann unter anderem nach 

Nomen und nach bestimmten Ausdrücken wie  

the only, the last und the first stehen. 

Beispiele: 

 

She has a reason to be angry. 

(Sie hat einen Grund dafür, sauer zu sein.) 

 

Sam was the last to know. 

(Sam war der letzte, der es erfahren hat.) 

 

 

 

Infinitiv mit to nach Adjektiven 

 

 

Der Infinitiv mit to kann unter anderem nach 

Adjektiven stehen. 

Beispiele: 

 

She was proud to be the champion. 

(Sie war stolz, der Champion zu sein.) 

 

They were quick to respond. 

(Sie antworteten schnell.) 

 

 

 

Infinitiv ohne to  

 

 

Der Infinitiv ohne to steht unter anderem nach 

Modalverben.  

Beispiele: 

 

You can come. 

(Du kannst kommen.) 

 

She may leave. 

(Sie darf gehen.) 
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