Lust haben – zu + Infinitiv

When you ask someone in German "Do you feel like doing something?" or "I feel/don't feel
like doing something), you need to use an infinitive construction. You need 2 clauses. This is
what they look like:


"Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen?" (Do you feel like going to the movies with
me?)
First Clause: Hast du Lust,
Second Clause (Infinitive Clause): mit mir ins Kino zu gehen?
Note that in the second clause, you need to combine "zu" with an infinitive and place both
words at the end of the sentence.
Some more examples:





Hast du Lust, mir beim Umzug zu helfen? (Do you feel like helping me with my move?)
Hast du Lust, die Kinder von der Schule abzuholen? (Do you feel like picking up the kids
from school?)
Ich habe Lust, einen Spaziergang zu machen. (I feel like taking a walk.)
Ich habe keine Lust, meine Hausaufgaben zu machen. (I don't feel like doing my
homework.)

Übungen
Vervollständige die folgenden Sätze und denk an die fehlenden Artikel und Präpositionen.
Complete the following sentences and remember
the missing articles and prepositions.

1. Ich habe keine Lust, _________________________________________ (Wohnzimmer
renovieren).
2. Habt ihr Lust, _________________________________________ (mit mir Berlin fahren)?
3. Hast du Lust, _________________________________________ (mit mir Insel erkunden)?
4. Er hat keine Lust, _________________________________________ (seine Tante
besuchen).

5. Habt ihr Lust, _________________________________________ (mit uns Musikfestival
gehen)?
6. Hast du Lust, _________________________________________ (Italien Urlaub machen)?
7. Ich habe keine Lust, _________________________________________ (Fenster putzen).
8. Wir haben keine Lust, _________________________________________ (so wenig Geld
arbeiten).
9. Die Kinder haben keine Lust, _________________________________________ (Garten
gehen).
10. Herr und Frau Lüdenscheid haben keine
Lust, _________________________________________ (hohe Zinsen bezahlen).
11. Viele junge Menschen haben heutzutage keine
Lust, _________________________________________ (Hypothek aufnehmen).
12. Der neue Praktikant hat keine Lust, _________________________________________
(Besprechung gehen).
13. Ich habe Lust, _________________________________________ (Kuchen backen).
14. Ich habe Lust, _________________________________________ (Party schmeißen).
15. Wir haben keine Lust, _________________________________________ (Wochenende
zu Hause verbringen).
16. Sie hat Lust, _________________________________________ (Tag Strand verbringen).
17. Michaela hat Lust, _________________________________________ (Freund
überraschen).

18. Ich habe keine Lust, _________________________________________
(Auslandssemester USA machen).
19. Ich habe Lust, _________________________________________ (Kenia Safari machen).
20. Haben Sie Lust, _________________________________________ (mich nächste Woche
Kundentermin begleiten)?
21. Ich habe Lust, _________________________________________ (Nordsee fahren).
22. Ich habe Lust, _________________________________________ (Urlaub fahren).

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. Do you feel like helping me? (informal)
2. Do you feel like representing me tomorrow? (formal) (to represent = vertreten)
3. Do you guys feel like going for a bike ride? (eine Fahrradtour machen)
4. Do you guys feel like making a salad?
5. Do you feel like barbecuing? (informal)
6. I don’t feel like following them (by car). (to follow someone by car = jemandem
hinterherfahren)
7. I don’t feel like calling her.
8. I don’t feel like approaching him. (jemanden ansprechen)

Lösungsschlüssel

1. Ich habe keine Lust, das Wohnzimmer zu renovieren.
2. Habt ihr Lust, mit mir nach Berlin zu fahren?
3. Hast du Lust, mit mir die Insel zu erkunden?
4. Er hat keine Lust, seine Tante zu besuchen.
5. Habt ihr Lust, mit uns auf ein Musikfestival zu gehen? / Habt ihr Lust, mit uns zu einem
Musikfestival zu gehen?
6. Hast du Lust, in Italien Urlaub zu machen?
7. Ich habe keine Lust, das Fenster zu putzen.
8. Wir haben keine Lust, für so wenig Geld zu arbeiten.
9. Die Kinder haben keine Lust, in den Garten zu gehen.
10. Herr und Frau Lüdenscheid haben keine Lust, hohe Zinsen zu bezahlen.
11. Viele junge Menschen haben heutzutage keine Lust, eine Hypothek aufzunehmen.
12. Der neue Praktikant hat keine Lust, zur Besprechung zu gehen.
13. Ich habe Lust, einen Kuchen zu backen.
14. Ich habe Lust, eine Party zu schmeißen.
15. Wir haben keine Lust, das Wochenende zu Hause zu verbringen.
16. Sie hat Lust, den Tag am Strand zu verbringen.
17. Michaela hat Lust, ihren Freund zu überraschen.
18. Ich habe keine Lust, ein Auslandssemester in den USA zu machen.
19. Ich habe Lust, in Kenia eine Safari zu machen.
20. Haben Sie Lust, mich nächste Woche zu einem Kundentermin zu begleiten?
21. Ich habe Lust, an die Nordsee zu fahren.
22. Ich habe Lust, in Urlaub zu fahren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hast du Lust, mir zu helfen?
Haben Sie Lust, mich morgen zu vertreten?
Habt ihr Lust, eine Fahrradtour zu machen?
Habt ihr Lust, einen Salat zu machen?
Hast du Lust zu grillen?
Ich habe keine Lust, ihnen hinterherzufahren.
Ich habe keine Lust, sie anzurufen.
Ich habe keine Lust, ihn anzusprechen.

