
ing oder Infinitiv
Es gibt Verben, auf die meistens eine ing-Form folgt, andere, auf die meist der Infinitiv 
folgt.

Einige Verben, auf die oft ein Infinitiv folgt

afford (sich leisten) intend (beabsichtigen) 

agree (zustimmen) learn (lernen) 

appear (scheinen) mean (beabsichtigen) 

ask (bitten) need (brauchen, müssen) 

attempt (versuchen) offer (anbieten)  

choose (wählen) prepare (vorbereiten) 

decide (beschließen) pretend (vortäuschen) 

expect (erwarten) promise (versprechen) 

forget (vergessen) refuse (sich weigern, verweigern) 

happen (zufällig) seem (scheinen)

help (helfen) want (wollen)

hope (hoffen) wish (wünschen)

used to (pflegte/n etwas zu tun)

 I can’t afford to buy such an expensive car.
 They hoped to find a cheap hotel.
 We agreed to meet again in the evening.
 Paul pretended not to be interested in Sheila.
 Susan promised to help them with the job.
 She refused to leave before she had spoken to the boss.
 Carol offered to pick me up at the station.
 We decided not to wait any longer.
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Einige Verben, auf die oft eine ing-Form folgt

admit (zugeben) imagine (sich vorstellen) 

avoid (vermeiden) it’s no use (es hat keinen Sinn)

can’t help (nicht anders können) keep (weitermachen) 

can’t stand (nicht ertragen können) mind (es macht etwas aus)

consider (in Erwägung ziehen) miss (vermissen)

deny (leugnen) postpone (verschieben)

detest (verabscheuen) practise (üben)

dislike (nicht mögen) resist (widerstehen)

enjoy (genießen, Spaß haben an) risk (riskieren) 

feel like (Lust haben auf) suggest (vorschlagen)

finish (aufhören, beenden) 
 

 Can you imagine living in that small village in the middle of nowhere?
 I avoid walking through the park at night.
 Sam looked so funny, I couldn’t help laughing.
 Would you consider moving to Rome if you were offered a job there?
 They postponed travelling to India because of the earthquake.
 I wouldn’t risk losing my job because of such a stupid idea.
 When I came home I felt like spending a quiet evening watching TV.
 Don’t stop now, just keep going!
 Would you mind opening the window?

Einige Verben, auf die  
entweder ing-Form oder  Infinitiv folgen kann

can’t bear (nicht ertragen können) regret (bedauern)

begin (beginnen) remember (sich erinnern)

continue (weitermachen) see (sehen)

hate (hassen) start (beginnen)

like (mögen) stop (aufhören)

love (lieben) try (versuchen)

prefer (vorziehen)
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Bei den meisten dieser Verben macht es nicht viel Unterschied, ob du sie mit Infinitiv 
oder ing-Form verwendest.

Wenn du would mit hate, like, love oder prefer kombinierst, dann musst du aber auf 
jeden Fall den Infinitiv verwenden:

 I would like to go to the cinema. 
 I’d prefer to stay at home.

Bei manchen dieser Verben gibt es allerdings einen Bedeutungsunterschied, je nachdem, 
ob sie mit Infinitiv oder ing-Form kombiniert werden:

1. remember + infinitive: sich erinnern, dass man etwas tun muss
 remember + ing-Form: sich an etwas erinnern, das schon passiert ist 
  I must remember to call Andrew in the afternoon.
  I can’t remember putting the folder there, can you?

2. stop + infinitive: eine Tätigkeit unterbrechen, um etwas anderes zu tun
 stop + ing-Form: mit einer Tätigkeit aufhören 
  She stopped to change a tyre.
  Paul stopped smoking last year.

3. try + infinitive: sich bemühen etwas zu tun 
 try + ing-Form: mit etwas experimentieren, um zu sehen, was passiert

  He tried to solve the problem but he couldn’t.

  Have you ever tried adding more sugar to the mixture?

Im Falle von “like” ist es oft gleichgültig, welche Form du verwendest. Du kannst also 
sagen:

  Paul likes getting up early.   ODER   Paul likes to get up early.

Im Britischen Englisch gibt es manchmal einen kleinen Bedeutungsunterschied, je 
 nachdem, ob du like mit Infinitiv oder mit ing-form verwendest:

  “like doing” drückt aus, dass ich etwas gern tue, genieße, es mir Spaß macht.

  I like sailing.  Es macht mir Spaß, ich tue es gern.

   “like to do” drückt eher aus, dass man der Meinung ist, es sei richtig etwas zu tun.

  I like to wash the dishes before I leave my flat in the morning. 
  Es macht mir nicht unbedingt Spaß, aber ich halte es für richtig es zu tun.

Die ing-Form des Zeitwortes wird immer nach Präpositionen (in, of, from, on, for, after, 
before ...)  verwendet. 

 He got a medal for swimming a new world record.
 After working in the garden, he slept well.
 Always turn off the light before leaving the room.

ing oder Infinitiv 27

aufsteigen E4- kern 2008.indd   27 28.01.2009   12:51:16 Uhr



Ausnahmen gibt es bei “to”, das oft mit dem Infinitiv steht.

Aber: I am looking forward to seeing you.

Es gibt auch andere Wörter (keine Verben), die in Verbindung mit einer ing-Form 
 verwendet werden:

when When travelling in the desert, take enough water with you.
while Tim always sang while working in the garden.

ing-Form oder Infinitiv?

 1.  He admitted _____________________ (steal) the car.

 2.  My sister forgot __________________ (buy) milk.

 3.  The thief refused ___________________ (tell) the police where the money was.

 4.  They suggested ______________________ (go) to the cinema.

 5.  He promised _______________________ (not forget) the book.

 6.  They seemed _____________________ (be) very nice people.

 7.  He regrets ______________________ (not study) harder when he was at school.

 8.  Has he decided what ____________________ (give) her as a present?

 9.  Have you ever considered _____________________ (look) for a new job?

10.  I really miss ______________________ (see) her every day in the morning.

11.  Are you sure you can afford ____________________ (buy) a new car?

12.  Would you mind ______________________ (pass) the salt?

13.  He pretended _____________________ (not know) us.

14.  We asked him to stop _____________________ (shout) but he took no notice.

15.  Remind me _______________________ (post) the letter on the way home.

16.  The key is on the shelf. I remember ________________________ (leave) it there.

17.  Maria suggested _______________________ (ask) Fred to help.

18.  I really enjoyed _______________________ (meet) your parents yesterday.

19.  When you go shopping, please, don’t forget ____________________ (buy) the things on 

the list I gave you.

20.  Anne loves ____________________ (cook) but she hates ______________ (iron).

21.  Sheila offered ___________________ (look) after the kids while we were out.

22.  She promised ________________________ (come) earlier and help us.

23.  I can’t imagine Mr Chips ______________________ (drive) a sports car.
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