
Gerunds   -   Basiswissen  

Bildung:    -ing-Form des Verbs, z.B. drive → driving, fly → flying 

Gebrauch:  

1. Das „gerund“ übernimmt die Funktion eines Nomens, kann aber wie ein Verb durch ein Objekt 

oder ein Orts- oder Zeitadverb ergänzt werden. 

Driving a truck is hard work. Flying to Australia is expensive. 

2. Wie ein Nomen kann ein „gerund“ Subjekt oder Objekt im Satz sein. 

 

Driving in London is difficult.    -       I don’t like driving in London. 

 

3. Das „gerund“ muss nach einigen Verben verwendet werden. 

(admit, avoid, carry on, go on, consider, dislike, enjoy, give up, imagine, finish, keep, miss, 

practice, stop, suggest…) 

 

We enjoy living in London. He finished talking. They suggest going to the cinema. 

 

 Im Deutschen werden nach den meisten dieser Verben Infinitive gesetzt. 

 

Wir genießen es, in London zu leben. Er hörte auf zu reden. Sie schlugen vor, ins Kino zu gehen. 

 

 

4. Einige Verben können ohne Bedeutungsunterschied sowohl mit „gerund“ als auch Infinitiv 

ergänzt werden. 

(start, begin, continue, hate, like, love, prefer) 

 

She started singing. She started to sing. We love playing football. We love to play football. 

 

5. Werden einige dieser Verben jedoch mit “would“ verwendet, muss der Infinitiv folgen. 

She would love to sing. We would prefer to come later. They would like to go with you. 

 

6. Folgt ein Verb auf eine Präposition, muss ein „gerund” stehen. Die Präposition kann an ein 

Adjektiv, ein Nomen oder ein Verb angebunden sein, oder aber eigenständig sein. 

 „to“ kann sowohl eine Präposition als auch Teil eines Infinitivs sein. 

 

They are good/bad at riding their bikes. He is fond of teaching English. We have always dreamed 

of going to the US. I am interested in learning about exotic animals. She is afraid of answering 

questions. We are looking forward to meeting you. There is little chance of achieving this goal. 

This animal is in danger of dying out. I am thinking of traveling alone. His family worries about 

leaving the city. Without turning around, she left. There is no sense in trying to stop him. There is 

no use in crying over spilled milk. I am used to waiting for hours. Etc. 

 

7.  Spezialfälle mit Bedeutungsunterschied: remember, stop mit “gerund” oder Infinitiv. 

a) I remember posting the letter. (Ich erinnere mich daran, den Brief aufgegeben zu haben.) 

b) I will remember to post the letter. (Ich werde daran denken, den Brief aufzugeben.) 

c) We stopped smoking. (Wir haben mit dem Rauchen aufgehört.) 

d) We stopped to smoke. (Wir haben angehalten, um zu rauchen.) 
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