Nach bestimmten Wendungen steht das Gerund:
afraid of

They are afraid of losing the match.

Sie haben Angst, das Spiel zu verlieren.

angry about/at

Pat is angry about walking in the rain.

Pat ärgert sich über das Spazierengehen im
Regen.

bad at
good at

John is good at working in the garden.

John kann die Gartenarbeit gut.

clever at

He is clever at skateboarding.

Er ist geschickt im Skateboardfahren.

crazy about

The girl is crazy about playing tennis.

Das Mädchen ist verrückt nach Tennisspielen.

disappointed
about/at

He is disappointed about seeing such a
bad report.

Er ist enttäuscht, einen solch schlechten Bericht
zu sehen.

excited about

We are excited about making our own film.

Wir sind begeistert, einen eigenen Film zu
machen.

famous for

Sandy is famous for singing songs.

Sandy ist für das Singen von Liedern berühmt.

fed up with

I'm fed up with being treated as a child.

Ich habe es satt, wie ein Kind behandelt zu
werden.

fond of

Hannah is fond of going to parties.

Hannah mag gern auf Partys gehen.

glad about

She is glad about getting married again.

Sie freut sich, wieder zu heiraten.

happy about/at

The children are not happy about seeing a
doctor.

Die Kinder freuen sich nicht, zum Arzt zu gehen.

interested in

Are you interested in writing poems?

Bist du am Gedichteschreiben interessiert?

keen on

Joe is keen on drawing.

Joe malt leidenschaftlich gern.

proud of

She is proud of riding a snowboard.

Sie ist stolz darauf, ein Snowboard zu fahren.

sick of

We're sick of sitting around like this.

Wir haben es satt, ähnlich wie jetzt
herumzusitzen.

sorry about/for

He's sorry for eating in the lesson.

Er bedauert es, in der Stunde gegessen zu haben.

tired of

I'm tired of waiting for you.

Ich habe es satt, auf dich zu warten.

used to

She is used to smoking.

Sie ist ans Rauchen gewöhnt.

worried about

I'm worried about making mistakes.

Ich sorge mich, Fehler zu machen.

advantage of

What is the advantage of farming over
hunting?

Welchen Vorteil hat der Ackerbau gegenüber dem
Jagen?

chance of

There's a chance of catching a cold these
days.

In diesen Tagen ist die Möglichkeit groß, sich eine
Erkältung einzufangen.

choice between

There's a choice between flying to London
Heathrow or Stansted.

Es besteht die Wahl, nach London Heathrow oder
Stansted zu fliegen.

danger of

Peggy is in danger of making a mistake.

Peggy ist in Gefahr, einen Fehler zu machen.

difficulty in

He has difficulty in sending SMS.

Er hat Schwierigkeiten, SMS zu versenden.

doubt about

He is in doubt about buying the correct
software for his computer system.

Er ist im Zweifel darüber, die richtige Software für
sein Computersystem zu kaufen.

hope of

There's little hope of catching Schumacher's
Ferrari.

Es gibt wenig Hoffnung, Schumachers Ferrari
einzuholen.

idea of

I like the idea of setting up a new email
account.

Ich mag die Idee, ein neues email Konto zu
eröffnen.

interest in

There's no interest in writing letters.

Es besteht kein Interesse, Briefe zu schreiben.

method of

This is a simple method of finding solutions.

Das ist eine einfache Methode, um Lösungen zu
finden.

opportunity of

There's some opportunity of bringing her
parents together again.

Es besteht die Gelegenheit, ihre Eltern wieder
zusammen zu bringen.

possibility of

These new wheels offer the possibility of
riding tubeless.

Diese neuen Räder bieten die Möglickeit,
schlauchlos zu fahren

problem of

He has the problem of swimming too slow.

Er hat das Problem, dass er zu langsam
schwimmt.

reason for

There's a real reason for winning the
contest.

Es besteht ein tatsächlicher Grund, diesen
Wettbewerb zu gewinnen.

risk of

There's a risk of digging too deep.

Es besteht ein Risiko, zu tief zu graben.

trouble for

He was in trouble for stealing.

Er hatte wegen Stehlens Ärger.

way of

This is a new way of building a wall.

Das ist eine neue Art, eine Mauer zu bauen.

accuse of

They were accused of breaking into a shop.

Sie wurden beschuldigt, in ein Geschäft
eingebrochen zu haben.

agree with

I agree with playing darts.

Ich bin für das Dartspielen.

apologize for

They apologize for being late.

Sie entschuldigen sich fürs Zuspätkommen.

believe in

She doesn't believe in getting lost in the
wood.

Sie glaubt nicht daran, sich im Wald zu verlaufen.

blame for

The reporter is blamed for writing bad
stories.

Dem Reporter wird die Schuld gegeben, schlechte
Beiträge zu schreiben.

complain about

She complains about bullying.

Sie beschwert sich über das Tyrannisieren.

concentrate on

Do you concentrate on reading or writing?

Konzentrierst du dich aufs Lesen oder Schreiben?

congratulate sb.
on

I wanted to congratulate you on making
such a good speech.

Ich wollte dir zu diese guten Rede gratulieren.

cope with

He is not sure how to cope with getting
older.

Er ist sich nicht sicher, wie er mit dem
Älterwerden umgeht.

decide against

They decided against stealing the car.

Sie haben sich gegen das Stehlen des Autos
entschieden.

depend on

Success may depend on becoming more
patient.

Erfolg mag davon abhängen, Geduld zu haben.

dream about/of

Sue dreams of being a pop star.

Sue träumt davon, ein Popstar zu sein.

feel like

They feel like going to bed.

Sie fühlen sich, als ob sie gleich ins Bett gehen
könnten.

get used to

You must get used to working long hours.

Du musst dich daran gewöhnen, lange zu
arbeiten.

insist on

The girls insisted on going out with Mark.

Das Mädchen bestand darauf, mit Mark
auszugehen.

look forward to

I'm looking forward to seeing you soon.

Ich freue mich darauf, dich bald zu sehen.

prevent sb. from How can I prevent Kate from working in this
sth.
shop?

Wie kann ich Kate davon abhalten, in diesem
Laden zu arbeiten?

rely on sth.

He doesn't rely on winning in the casino.

Er verlässt sich nicht darauf, im Kasino zu
gewinnen.

succeed in

How then can I succeed in learning
chemistry?

Wie kann ich erfolgreich Chemie lernen?

specialize in

The firm specialized in designing websites.

Die Firma hat sich auf Webdesign spezialisiert.

stop sb. from

I stopped Andrew from smoking.

Ich habe André dazu gebracht, mit dem Rauchen
aufzuhören.

talk about/of

They often talk about travelling to New
Zealand.

Sie sprechen oft darüber, nach Neuseeland zu
reisen.

think of

Frank thinks of playing chess.

Frank denkt daran, Schach zu spielen.

warn sb. against

We warned them against using this
computer.

Wir warnten sie davor, diesen Computer zu
benutzen.

worry about

The patient worries about having the checkup.

Der Patient macht sich Sorgen, die Untersuchung
machen zu lassen.

admit

He admitted having driven too fast.

Er gab zu, zu schnell gefahren zu sein.

avoid

They avoid going on holiday on Saturdays.

Sie vermeiden, an Samtagen in den Urlaub zu
fahren.

carry on

If we carry on sleeping so badly, we may
need help.

Wenn wir weiter so schlecht schlafen, werden wir
Hilfe brauchen.

consider

Ralph is considering buying a new house.

Ralph denkt darüber nach, ein neues Haus zu
kaufen.

delay

I delayed telling Max the news.

Ich verschob es, Max die Neuigkeiten zu erzählen.

deny

She denies reading the book.

Sie lehnt es ab, das Buch zu lesen.

dislike

We dislike reading poems.

Wir mögen das Lesen von Gedichten nicht.
Wir mögen es nicht, Gedichte zu lesen.

can't help

He couldn't help falling in love with her.

Er konnte nicht anders, als sich in sie zu
verlieben.

enjoy

I enjoy playing chess.

Ich genieße es, Schach zu spielen.

finish

They finished working in the garden.

Sie haben aufgehört, im Garten zu arbeiten.

give up

Susan gives up playing ice-hockey.

Susan gibt das Eishockeyspielen auf.

imagine

He imagined driving a new car.

Er stellte sich vor, ein neues Auto zu fahren.

include

Your responsibility includes taking
reservations on the phone.

Deine Aufgabe beinhaltet, Reservierungen am
Telefon entgegen zu nehmen.

involve

The project will involve growing plants.

Das Projekt wird auch Pflanzenanbau betreffen.

justify

I cannot justify paying $100 for this ticket.

Ich kann es nicht rechtfertigen, 100 Dollar für die
Eintrittskarte zu bezahlen.

keep (on)

They keep on running.

Sie rennen/laufen weiter.

mention

Did Alex ever mention playing baseball?

Hat Alex schon erwähnt, dass er Baseball spielt?

mind

I don't mind sleeping on the couch.

Ich habe nicht dagegen, auf der Couch zu
schlafen.

miss

They miss playing with their friends.

Sie vermissen es, mit ihren Freunden zu spielen.

practise

She practised playing hockey.

Sie trainierte das Hockeyspielen.

regret

Do you regret having mentioned it?

Bedauerst du, das erwähnt zu haben?

risk

You risk catching a cold.

Du riskierst, dich zu erkälten.

suggest

She suggested flying to Cairo.

Sie schlug vor, nach Kairo zu fliegen.

to be busy

He is busy reading the paper.

Er ist gerade dabei, die Zeitung zu lesen.

couldn't help

She couldn't help eating another apple.

Sie musste einfach noch einen Apfel essen.

don't mind

I don't mind telling them my opinion.

Es macht mir nichts aus, ihnen meine Meinung zu
sagen.

feel like

We feel like having a cup of tea.

Uns ist nach einer Tasse Tee.

how about

How about walking home instead of taking
the car?

Wie wäre es mit Heimlaufen, statt mit dem Auto
zu fahren?

it's (no) good

It's no good talking to this girl.

Es hat keinen Zweck, mit dem Mädchen zu reden.

it's no use

It's no use talking to the headmaster.

Es hat keinen Sinn, mit dem Schulleiter zu
sprechen.

spend one's time They spend their time reading.

Sie verbringen ihre Zeit mit Lesen.

there's no

There's no cheating anymore.

Es gibt kein Mogeln mehr.

there's no point

There's no point in complaining further.

Es ist zwecklos, sich weiter zu beschweren.

what about

What about going to the zoo?

Wie wäre es mit einem Zoobesuch?

worth

The book is worth reading.

Es lohnt sich, das Buch zu lesen.

after

After having a shower, I waited for Steven.

Nach dem Duschen wartete ich auf Steven.

before

The tablet must not be taken before getting
up in the morning.

Die Tablette darf nicht vor dem Aufstehen
genommen werden.

by

I manage it by working much longer than
40-hour weeks.

Ich schaffe das mit viel Arbeit, mehr als die 40Stunden-Woche.

in spite of

In spite of studying a lot he didn't pass the
exams.

Obwohl er viel gelernt hatte, schaffte er die
Prüfungen nicht.

on

She insisted on calling her sister.

Sie bestand darauf, ihre Schwester anzurufen.

without

He told the joke without laughing.

Er erzählte den Witz ohne zu lachen.

