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Grammatik w : der Infinitivsatz 
 
� En français, on introduit l’infinitif par les prépositions „de“ ou bien „à“. En 

allemand, on l’introduit uniquement avec la préposition „ZU“. 
z.B1: J’ai commencé à faire mes devoirs. 

  ø Ich habe angefangen, meine Hausarbeit zu machen. 
z.B2: Il est interdit de mâcher du chewing-gum en classe. 

   ø Es ist verboten, in der Klasse Kaugummi zu essen. 
 
� Place de l'élément "zu". 
 a) La préposition « zu » se place toujours avant le verbe à l'infinitif. 
 z.B1: Ich habe keine Lust zu arbeiten. 
 b) Lorsque le verbe à l’infinitif est un verbe à particule séparable, alors la 

préposition « zu » se place et se colle entre la particule et le verbe. 
 z.B2 : Das Kind hat Lust fernzusehen. 
 
� Problème de la virgule. 
 * Si l'infinitif est accompagné d'une suite du verbe / d’un complément, alors la 

proposition infinitive est précédée d'une virgule. 
 z.B1: Ich habe keine Lust, bis 18 Uhr zu arbeiten. 
 z.B2 Das Kind hat Lust, ohne seine Eltern fernzusehen. 
 
� Les 3 cas de figures d’une proposition infinitive. 
 

a)   Infinitiv mit „zu“ nach einigen Verben: 
z.B1: Wir versuchen, eine Lösung zu finden. 
z.B2: Er freut sich, bald in Urlaub zu sein. 
 
b)   Infinitiv mit „zu“ nach Verben mit Nomen: 
z.B1: Viele Leute haben Angst, mit dem Flugzeug zu fliegen. 
z.B2: Ich habe keine Zeit, am Wochenende Gäste (= des invités) einzuladen. 
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c)   Infinitiv mit „zu“ nach sein/finden + Adjektiv: 
z.B1: Es ist sehr gesund, täglich frisches Gemüse zu essen. 
z.B2: Ich finde das schwer, mehrere Fremdsprachen zu sprechen. 
 

� Satzstrukturen: Zusammenfassung (= résumé) 
 

Hauptsatz Infinitivsatz  
Es ist schön,  zu + Infinitiv  
Es ist schön, Zeit  zu haben.  
Es ist schön,  auszuschlafen.  = trennbares Verb 
Es ist schön, ausschlafen zu können = Modalverb 
Es ist schön, mit dir spazieren zu gehen = zwei Verben 
Es freut mich, mit dir gesprochen zu haben = Perfekt 

Ich freue mich darauf, interviewt  zu werden = Passiv 
 
� Cas particuliers. 

 Certains verbes ne sont pas suivis de "à" ou "de" en français et sont cependant 
suivis de l'infinitif avec "zu" en allemand. En voici la liste : 

 

    * glauben = croire 
    * hoffen = espérer   
    * wünschen = désirer, souhaiter 
    * scheinen = sembler, paraître 
    * vorziehen = préférer  
 
z.B : (FR) Je ne crois pas être en retard. 
 (D) Ich glaube nicht, spät zu sein. 


