
Gerund or infinitive? 

 

Es ist nicht immer ganz leicht, zu entscheiden, ob man das Gerund oder den Infinitiv nach einem 

bestimmten Verb benutzen muss. Manche Verben können nur mit dem Infinitiv stehen, andere nur mit 

dem Gerund. Diese Unterscheidung wird dir auf Dauer nicht schwerfallen, weil sie einfach zu verstehen ist. 

Allerdings gibt es auch Verben, die entweder mit dem Infinitiv oder mit dem Gerund zusammen gebildet 

werden können. 

Bildung Gerund: 

Zur Bildung des Gerund wird der Infinitiv des Verbs verwendet und die Endung –ing 

angehängt. 

z.B.: to learn -> learning  

Keine Bedeutungsveränderung bei der Benutzung von Gerund oder Infinitiv: 

Bei manchen Verben ist es egal, ob du nachfolgend das Gerund oder den Infinitiv benutzt, 

weil die Bedeutung sich nicht verändert. 

Beispiel: 

 to start mit Gerund 

 At 6 o'clock it started snowing. → Um 6 Uhr fing es an zu schneien. 

 to start mit Infintiv 

 At 6 o'clock it started to snow. → Um 6 Uhr fing es an zu schneien. 

Auch bei den folgenden Verben verändert sich die Bedeutung nicht: 

to hate 

to prefer 

to begin 

to love 

Bei diesen Verben kannst du dir also aussuchen, ob du lieber den Infinitiv oder das Gerund 

benutzen möchtest. 

 



Bedeutungsveränderung bei der Benutzung von Gerund oder Infinitiv: 

Es gibt allerdings auch Verben, bei denen sich die Bedeutung ändert, wenn du das Gerund 

oder den Infinitiv benutzt. Achtung hier, damit du auch das aussagst, was du wirklich meinst. 

 to stop:  

 

 Das Verb to stop beschreibt eine abgebrochene Handlung, wenn es zusammen 

mit dem Gerund steht. 

 He stopped dancing when he recognized that they laughed about him. 

(Er hörte auf zu tanzen, als er bemerkte, dass sie über ihn lachten.) 

 Steht to stop mit dem Infinitiv, sagt es aus, dass die beschriebene Person stehen 

bleibt, um etwas zu tun  

 She stopped to help the old lady with her bags. 

(Sie hielt an, um der alten Dame mit ihren Taschen zu helfen.) 
 

 to go on: 

 

 Zusammen mit dem Gerund beschreibt to go on eine Aktion, die fortgeführt 

wird. 

 Kathy went on asking until she understood the new topic. 

(Kathy fuhr fort zu fragen, bis sie das neue Thema verstand.) 

 Wenn nach to go on der Infinitiv folgt, wird genau das Gegenteil ausgesagt. Dann 

wird mit etwas Neuem angefangen. 

 The teacher went on to talk about the Past Progressive after she had 

explained the Present Progressive. 

(Der Lehrer fing damit an, über das Past Progressive zu sprechen, nachdem er das Present 

Progressive erklärt hatte.) 
 

 to mean: 
 
 To mean zusammen mit dem Gerund heißt: zur Folge haben, etwas bedeuten. 

 The sun is really hot today. This probably means getting a sunburn. 

(Die Sonne ist heute wirklich heiß. Das hat wahrscheinlich zur Folge, einen Sonnenbrand zu 
bekommen.) 



 Mit dem Infinitiv zusammen bedeutet to mean, dass man die Absicht hat, etwas 

zu tun 

 Alex means to go to the gym three times a week. 

(Alex hat vor drei Mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen.) 
 

 to try: 

 

 To try zusammen mit dem Gerund bedeutet, dass man etwas ausprobiert. 

 Try playing handball. It's really fun. 

(Probiere mal Handball spielen aus. Es macht wirklich Spaß.) 

 Mit dem Infinitiv zusammen bedeutet to try allerdings, dass man sich bemüht, 

etwas zu tun. 

 The athlete tries to jump higher. 

(Der Athlet bemüht sich darum, höher zu springen.) 
 

 to forget/to remember: 

 

 Das Gerund nach to remember oder to forget bedeutet, dass man sich auf ein 

vergangenes Ereignis bezieht. 

 I remember meeting him for the first time. 

(Ich erinnere mich daran, wie ich ihn zum ersten Mal getroffen habe.) 

 I will never forget meeting him for the first time. 

(Ich werde nie vergessen, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe.) 

 Benutzt du nach to remember oder to forget den Infinitiv, beziehst du dich auf 

ein zukünftiges Ereignis. 

 Remember to tidy up you room! 

(Denk daran, dein Zimmer aufzuräumen!) 

 Don't forget to walk the dog! 

(Vergiss nicht, mit dem Hund rauszugehen.) 
 

 

Du erkennst: Die Bedeutung verändert sich teilweise sehr stark, wenn du das Gerund oder 

den Infinitiv benutzt. Daher ist es wichtig zu wissen, was die Verben zusammen mit dem 

Gerund oder dem Infinitiv aussagen. 


