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Dass- und Infinitiv-Sätze mit zu
1. Dass-Satz oder Infinitiv-Satz mit zu?
A. Hauptsatz
a Ich hoffe,

Nebensatz
dass ich meinen Freund heute treffe.

=



Ich hoffe,

b

Der Kellner bittet die Frau,

meinen Freund heute zu treffen.
dass sie im Freien raucht.

=


Der Kellner bittet die Frau,

im Freien zu rauchen.

c

Der Kellner verbietet der Frau,

dass sie im Restaurant raucht.

=


Der Kellner verbietet der Frau,

im Restaurant zu rauchen.

x

Ich erwarte,

dass mein Freund heute kommt.

≠


[kein Infinitivsatz möglich!]

Wenn das Subjekt im dass-Satz und

}

(a) das Subjekt,
(b) das Akkusativ-Objekt oder
(c) das Dativ-Objekt

im Hauptsatz identisch (=) sind,

dann kann man aus einem dass-Satz einen Infinitivsatz mit zu machen.
Infinitivsätze sind meist eleganter als dass-Sätze, weil sie kürzer sind.

B. Hauptsatz
d.

Es ist schade,

Nebensatz
dass man nur einmal jung ist.



Es ist schade,

nur einmal jung zu sein.

Wenn das Subjekt im Nebensatz man und das Subjekt im Hauptsatz es ist,
dann kann man aus einem dass-Satz einen Infinitivsatz mit zu machen.
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2. Ausnahmen: Verben im Hauptsatz, die nur mit dem dass-Satz stehen
Einige Verben im Hauptsatz stehen nur mit dass-Satz, nicht mit InfinitivSatz, obwohl die Subjekte in Haupt- und Nebensatz identisch sind.

Verben des Sagens
 antworten

 erzählen

 fragen

 berichten

 finden (≈ die Meinung haben)

 sagen

Er sagte, dass er keine Lust zum Essen hat.
nicht: Er sagte, keine Lust zum Essen zu haben.
Sie fand, dass sie eine große Nase hatte.
nicht: Sie fand, eine große Nase zu haben.
aber: Sie fand es toll, eine große Nase zu haben.
(finden + es + ADJEKTIV kann mit einem Infinitivsatz stehen!)

Verben der Wahrnehmung
 bemerken

 erkennen

 merken

 beobachten

 fühlen

 riechen

 entdecken

 feststellen

 sehen

 erfahren

 hören

•

Sie fühlte, dass sie krank war.
nicht: Sie fühlte krank zu sein.

Weitere Verben
 geschehen

 stimmen

 passieren

 wissen

•

Ich weiß, dass ich kein großer Musiker bin.
nicht: Ich weiß, kein großer Musiker zu sein.

3. Wo steht das zu?
Es ist schön, früh einzuschlafen.

bei trennbaren Verben:
 zu zwischen trennbarem Teil und
Verb
bei einteiligen und untrennbaren Verben:
 zu vor dem Infinitiv

Aber es ist noch schöner, lange zu schlafen.
Und am schönsten ist es, zu verschlafen.
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4. Welches Tempus hat der Infinitiv-Satz?
4.1. Aktiv
4.1.1 Gleichzeitigkeit
Hauptsatz
(a) Er hat keine Lust
(b) Er hatte keine Lust

Infinitivsatz
ins Kino zu gehen.
ins Kino zu gehen.

Haupt- und Nebensatz sind gleichzeitig — (a) in der Gegenwart (Präsens) oder (b) in der Vergangenheit (Präteritum, Perfekt). Der Infinitiv hat
die Form: zu + Infinitiv

4.1.2. Vorzeitigkeit
Hauptsatz
Infinitivsatz
Er erinnert sich nicht mehr daran,
gestern ins Kino gegangen zu sein.
Sie war stolz darauf,
einmal mit Madonna gesungen zu haben
Der Nebensatz ist vorzeitig zum Hauptsatz, d.h. die Nebensatzhandlung
kommt vor der Hauptsatzhandlung. Der Infinitiv hat die Form:
P II + zu + haben / sein

4.2. Passiv
4.2.1. Gleichzeitigkeit
Hauptsatz
Es ist schön,
Ich mag es nicht,

Infinitivsatz
einmal täglich gelobt zu werden.
nach 10 Uhr abends angerufen zu werden.

Wenn die Handlung im Infinitiv-Satz zur gleichen Zeit wie die Handlung
im Hauptsatz passiert, hat der Infinitiv Passiv die Form: P II + zu + werden

4.2.2. Vorzeitigkeit
Hauptsatz
Hans ist heute froh,
Der Minister beschwerte sich,

Infinitivsatz
als Kind nie geschlagen worden zu sein.
nicht genau informiert worden zu sein.

Übersicht

Wenn die Handlung im Infinitiv-Satz vor der Handlung im Hauptsatz passiert, dann hat der Infinitiv Passiv die Form: P II + worden zu sein

Infinitiv-Satz
gleichzeitig
vorzeitig
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