Verbs + Infinitives

Übungen

I.

Mit oder ohne „zu“?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich habe ihm versprochen, ihm ___ helfen.
Ich habe mein Auto in der Garage ___ stehen.
Wir haben den Jungen im Baum sitzen ___ sehen.
Ich habe die Kinder kommen ___ sehen.
Ich habe keine Lust, zu Hause ___ bleiben.
Ich wollte Sie fragen, wann Sie meine Waschmaschine reparieren ___
kommen?
7. Wir haben vor, in eine gemeinsame Wohnung ___ ziehen.
8. Hast du Lust, ins Kino ___ gehen?
9. Es ist schwierig, gute Mitarbeiter ___ finden.
10. Ich höre das Baby ___ schreien.
11. Ich gehe sie morgen ___ besuchen.
12. Ich höre sie immer ___ singen.
13. Die Polizei fand den Betrunkenen auf dem Boden ___ liegen.
14. Ich habe meinen Mantel im Schrank ___ hängen.
15. Ich kann Sie nicht ___ verstehen.
16. Er hat versucht, die Tür ab___ schließen.
17. Die Polizisten lassen sich nicht ___ bestechen.
18. Ich habe angefangen, den Gartenzaun ___ reparieren.
19. Er hat mich kommen ___ sehen.
20. Die Tür lässt sich nicht ___ öffnen.
21. Ich muss das Formular bis heute Abend ab___ schicken.
22. Sie hat mir verboten, ins Wohnzimmer ___ gehen. Scheinbar hat sie eine
Überraschung für mich.
23. Soll ich dir helfen, das Regal nach oben ___ tragen?
24. Ich weigere mich, unbezahlte Überstunden ___ machen.
25. Ich fahre jetzt Hilfe ___ holen.
26. Wir kommen morgen die Bücher vorbei___ bringen.
27. Wenn ich in Urlaub fliege, bleibt mein Auto in der Garage ___ stehen.
28. Mein Auto ist mitten auf der Kreuzung stehen geblieben und hat ein
Verkehrschaos ___ verursacht.
29. Ich finde dieses Sofa sehr gemütlich und ich bleibe hier ___ sitzen.

Lösungsschlüssel
1. Ich habe ihm versprochen, ihm zu helfen.
2. Ich habe mein Auto in der Garage stehen.
3. Wir haben den Jungen im Baum sitzen sehen.
4. Ich habe die Kinder kommen sehen.
5. Ich habe keine Lust, zu Hause zu bleiben.
6. Ich wollte Sie fragen, wann Sie meine Waschmaschine reparieren kommen?
7. Wir haben vor, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen.
8. Hast du Lust, ins Kino zu gehen?
9. Es ist schwierig, gute Mitarbeiter zu finden.
10. Ich höre das Baby schreien.
11. Ich gehe sie morgen besuchen.
12. Ich höre sie immer singen.
13. Die Polizei fand den Betrunkenen auf dem Boden liegen.
14. Ich habe meinen Mantel im Schrank hängen.
15. Ich kann Sie nicht verstehen.
16. Er hat versucht, die Tür abzuschließen.
17. Die Polizisten lassen sich nicht bestechen.
18. Ich habe angefangen, den Gartenzaun zu reparieren.
19. Er hat mich kommen sehen.
20. Die Tür lässt sich nicht öffnen.
21. Ich muss das Formular bis heute Abend abschicken.
22. Sie hat mir verboten, ins Wohnzimmer zu gehen. Scheinbar hat sie eine
Überraschung für mich.
23. Soll ich dir helfen, das Regal nach oben zu tragen?
24. Ich weigere mich, unbezahlte Überstunden zu machen.
25. Ich fahre jetzt Hilfe holen.
26. Wir kommen morgen die Bücher vorbeibringen.
27. Wenn ich in Urlaub fliege, bleibt mein Auto in der Garage stehen.
28. Mein Auto ist mitten auf der Kreuzung stehen geblieben und hat ein
Verkehrschaos verursacht.
29. Ich finde dieses Sofa sehr gemütlich und ich bleibe hier sitzen.

