
Zusammenfassung Regeln zum Gerund

-gerund  = grammatical form in the English language, which has characteristics of a verb and a
                  noun

-as a verb it is formed with Verb + ending -ing
-as a noun it is either subject or object in a sentence

 -examples: I like reading fairytales. - read + -ing/ object (Wen oder was mag ich?
                  Reading is fun. - subject (Wer oder was macht Spaß?)

-häufige Übersetzung ins Deutsche: Infinitiv mit zu
                                                         substantiviertes Verb

-the gerund stands after certain constructions as object:
1. after verb, e.g. I hate swimming in the sea.
2. after verb + preposition, e.g. I have succeeded in solving the task.
3. After adjective + preposition, e.g. I am interested in studying abroad, e.g. .
4. after preposition, e.g. With reading English books I could improve my English.
5. after noun + preposition, e.g. The reason for moving to Berlin was a better paid job there.

Aufgaben

Work through the rules for gerund, write them down into your folder and learn them.

Translate the sentences above into German.

Lösungsvorschlag:
Ich hasse es, im Meer zu schwimmen./ Ich hasse das Schwimmen im Meer.

Ich war erfolgreich im Lösen der Aufgabe./ Ich habe die Aufgabe erfolgreich gelöst.

Ich interessiere mich dafür, im Ausland zu studieren. Ich interessiere mich für ein Auslandsstudium.

Mit dem Lesen von englischen Büchern konnte ich mein Englisch verbessern.

Der Grund nach Berlin zu ziehen war ein besser bezahlter Job./ Der Grund dafür nach Berlin zu 

ziehen war ein besser bezahlter Job.

Du erkennst, dass die deutsche Übersetzung von der englischen Struktur oft abweicht. Häufig 

wird mit Infinitiv mit zu oder substantiviertem Verb übersetzt. Aber es gibt auch andere 

Strukturen, die in einem guten deutschen Satz möglich sind!

Aufgabe

Translate the following sentences into English. Use the gerund whenever possible.

1. Ich zeichne gern.

2. Hierher zu kommen war eine gute Idee.

3. Tyler schlug vor in den Park zu gehen. 

4. Er hatte Angst das Spiel zu verlieren.



5. Es macht mir nichts aus zu helfen.

6. Laura mag es überhaupt nicht vor der Klasse zu stehen.

7. Er kocht gut.

8. Meine Schwester interessiert sich dafür, eigene Lieder zu schreiben.

9. Mein Vater hat die Chance in Frankreich zu arbeiten.

10.  Ohne ein gutes Ergebnis im Test zu erreichen habe ich keine Chance den Job zu bekommen.

Lösungen:

1. I like drawing.

2. Coming here was a good idea.

3. Tyler suggested going to the Park.

4. He was afraid of losing the game.

5. I don`t mind helping.

6. Laura hates standing in front of the class.

7. He is good at cooking.

8. My sister is interested in writing her own songs.

9. My father has the chance of working in France.

10. Without achieving a good result in the test I have no chance of getting this job.


