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1.) Form “infinitive + to” – structures of “normal” verbs 

 
sentence translation 

1.) Es ist schön, dich zu sehen (sehen).  It’s nice to see you. 

2.) Es ist Zeit, zu gehen (gehen). It’s time to go. 

3.) Es ist nicht leicht Deutsch, zu lernen (lernen). It’s not easy to learn German. 

4.) Es macht Spaß, mit meinen Freunden zu tanzen (tanzen). It’s fun to dance with my friends. 

5.) Er hat keine Lust, nach Hause zu gehen (gehen). He doesn’t feel like going home. 

6.) Ich arbeite, um genug Geld zu verdienen (verdienen). I work to earn enough money. 

7.) Wir kommen früh, um pünktlich zu sein (sein). We come early to be punctual.  

8.) Ich gehe zum Doktor, um Medizin zu bekommen (bekommen). 

I’ll go to the doctor to get 

medicine.   

9.) Ich bin hier, um dich zu treffen (treffen). I’m here to meet you.  

10.) Ich gehe ins Bett, um etwas zu schlafen (schlafen). I’ll go to bed to sleep a bit.   

 

2.) Form “infinitive + to” – structures of separable verbs 

 
sentence translation 

1.) Ich versuche fernzusehen (fernsehen). I try to watch tv.  

2.) Er bittet sie vorbeizukommen (vorbeikommen). He ask her to come along. 

3.) Es ist schwer früh aufzustehen (aufstehen). It’s hard to get up early. 

4.) Er versucht alles, ihr viel beizubringen (beibringen). 

He tries everything to teach her 

much. 

5.) Ich habe Lust morgen auszugehen (ausgehen). I feel like going out tomorrow. 

6.) Es ist Zeit anzufangen (anfangen). It’s time to start. 

7.) Ich finde es schrecklich wegzugehen (weggehen). I find it horrible to go away. 

8.) Sie fährt zum Markt um einzukaufen (einkaufen). She drives to the market to shop. 

9.) Ich gehe ins Bett um einzuschlafen (einschlafen). I go to bed to fall asleep. 

10.) Er geht zur Bank, um Geld abzuheben (abheben). 

He goes to the bank to withdraw 

money. 
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3.) Decide if you have to use the “infinitive + to” with “um” or without “um” 

remember: You have to use “um” when you can add in mind “in order”: 

Sie lernt viel, um das Examen zu bestehen. (She studies much in order to pass the exam.) 

 
sentence translation 

1.) Sie geht oft aus, um viel zu tanzen (tanzen). She often goes out to dance much. 

2.) Es ist nicht leicht, _______ immer zu lernen (lernen). It’s not easy to learn always. 

3.) Er trainiert jeden Tag, um besser zu werden (werden). 

He trains every day to become 

better. 

4.) Ich habe keine Lust ______ jetzt aufzustehen (aufstehen). I don’t feel like getting up now. 

5.) Es ist leicht _______ dich zu verstehen (verstehen). It’s easy to understand you. 

6.) Wir gehen ins Kino, um den neuen Film zu sehen (sehen). 

We go to the cinema to watch the 

new movie. 

7.)  Er geht in eine Bar, um ein Bier zu trinken (trinken). He goes to a bar to drink a beer. 

8.)  Er hat vor, ______  bald umzuziehen (umziehen). He’s planned to move soon. 

9.) Wir fragen genau, um sicher zu sein (sein). We ask precisely to be sure. 

10.) Ich habe vergessen, ______  dich anzurufen (anrufen). I forgot to call you. 

 

4.) Which infinitive structure fits? “um … zu”, “ohne … zu” or “anstatt … zu” 

 
sentence translation 

1.) Sie geht nicht, ohne ihn zu küssen. 

She won’t go without… kissing 

him. 

2.) Er fährt jeden Tag mit dem Fahrrad, um fit zu bleiben. 

He rides his bicycle every day 

………… to keep fit. 

3.) Pet Pet geht aus, anstatt für die Prüfung zu lernen. 

Pet Pet goes out ………… learning 

for the exam. 

4.) Ich habe keine Zeit, um mich zu entspannen. I don’t have time ………… to relax. 

5.) Er ist mit dem Auto gekommen, anstatt ein Taxi zu nehmen.  

He came with the car ………… 

taking a taxi. 

6.) Ich wusste die Antwort, ohne darüber nachzudenken. 

I knew the answer………… thinking 

about it. 

7.)  Wir treffen uns im Cafe, um uns zu sehen und zu hören. 

We meet in the cafe ………… to see 

each other and hear each other. 
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5.) Complete the following sentences with an “infinitive + to” -structure. Use your 
imagination. 

possible answers are: 

1.) Ich finde es schwer, die Hausaufgaben zu verstehen. 

2.) Sie liest viel, um zu ihr Deutsch zu verbessern. 

3.) Ich versuche, meine Familie anzurufen. 

4.) Es ist Zeit, eine Arbeit zu finden. 

5.) Ich habe vergessen, mein Buch mitzubringen. 

6.) Er hat keine Lust, mit der Arbeit weiter zu machen. 

7.) Cathy lernt Deutsch, um das Visum zu bekommen. 

8.) Es macht mir Spaß, meinen Mann zu kitzeln. 

9.) Es ist zu spät (=late), meine Freunde zu besuchen. 

10.) Sie gehen in die Schule, um zu lernen. 

 

 

 


