
Lassen = leave*

Wo habe ich meine
Brille gelassen?

Lass mich in Ruhe!  
Ich bin sauer.

*not in the sense of 
“leave a place (depart)”

Where did I leave
my glasses?

Leave me in peace!
I'm peeved/upset.



Die Mutter lässt die Kinder Lutscher lecken.

Der Vater lässt die Kinder das Auto waschen. 

Er lässt das Auto von den Kindern waschen.

LASSEN + infinitive (at end of clause): 
permit or cause someone to do something

The mother lets the kids lick lollipops.

The father has/lets the kids wash the car.

Who would you rather
have repair your car?

He has the kids wash the car.



Er lässt (sich) nie den 
Bart schneiden!

Il ne se fait/laisse 
jamais raser la 

barbe!

Lassen + infinitive (NO AGENT): 
let/permit or cause smthg. to be done

He never has his beard cut, i.e., 
he never has anyone do for him
or never lets anyone do it.



Let's not talk about politics.

addressing more
than 1 person

Let's talk about human rights.

Alternative to Wir-imperative (let's): 
lass uns / lasst uns / lassen Sie uns

Alexa, let's earn money.

addressing 1 person



I want / would like you to + verb = Ich will, dass du + verb

Wanting someone to do something / something to happen…

Why we want you to get rich.

We want people to get rid of their cars.



Sehen • Hören • Lassen • Modals:
simple past or present + dependent infinitives without ZU

1 He didn't/doesn't see the balloon coming!
2 He didn't /doesn't hear the balloon flying.
3 Why did/does he let his son throw balloons?
4 He had/has to dry himself off.

Er sah/sieht den Ballon
nicht kommen!1

Er hörte/hört den Ballon
nicht fliegen.2

Warum ließ/lässt er 
seinen Sohn Ballons

werfen?3

Er musste/muss sich
abtrocknen.4



Sehen • Hören • Lassen • Modals:
double infinitives in the perfect, past perfect & future

*had not seen it coming

Verflixt! Ich habe den 
Ballon nicht kommen

sehen!

Jetzt werde ich 
mich abtrocknen

müssen.

Aber ich hatte
ihn fliegen hören.

Warum habe ich 
meinen Sohn den 

Ballon werfen lassen?

Note verb sequence in 
double infinitive!



Verbs: double infinitives with the perfect & 
lassen • sehen • helfen • hören • modals

Sie hat den Bus kommen sehen.
Ich habe meiner Frau aufräumen helfen.
Wir haben ihn Gitarre spielen hören.
Er hat sein Fahrrad reparieren lassen.
Ich habe das Auto waschen sollen. 

saw it coming
helped her tidy up
heard him play
had it repaired
had to wash it



Sehen • Helfen • Hören • Lassen:
double infinitives in the past perfect

•Sie hatte den Bus nicht kommen sehen, und darum verpasste sie ihn.
•Ich hatte meiner Freundin aufräumen helfen, bevor wir ausgingen.
•Wir hatten unseren Sohn Gitarre spielen hören, aber wir wussten nicht, 
dass er auch gut Klavier spielte.
•Er hatte erst sein Rad reparieren lassen, bevor er am Morgen aufbrach. 

Das hatte ich
nicht kommen

sehen*!
*had not seen it coming



Wissen Sie, dass Psy mit seinen
Freunden hatte tanzen wollen? Leider
hatte er Hausaufgaben und musste zu

Hause bleiben.
Gandalf sieht so gut 

aus, weil er sich
den Bart nie hat1
schneiden lassen.

1has never had his 
beard cut

After subordinating conjunctions, in the perfect or 
past perfect, with modals/lassen/hören/sehen:
•all 3 verbs are at the end of the clause
•the conjugated auxiliary precedes the 2 infinitives
•modals/lassen/hören/sehen are last.



Sehen • Helfen • Hören • Lassen with the ‘could have’ 
conditional: double infinitives

Die Katze hätte uns spielen
hören, wenn sie nicht so Tief

geschlafen hätte.
The cat would have heard 
us playing if it hadn't been
sleeping so soundly.



Modals (& lassen/hören/sehen) - ‘could have’ conditional after 
subordinating conjunctions: auxiliary just before 2 infinitives

Wenn Psy besser hätte
tanzen können,1 hätte er ein

Tanzvideo gedreht.
Gandalf hätte

jünger ausgesehen, 
wenn er sich den 
Bart nicht hätte

schneiden lassen.2

1had been able to

2if he hadn’t had his
beard cut



Weil ich erst später dir alles
werde erzählen können, musst 
du geduldig sein.

Double infinitives in the future tense with 
modals • hören • lassen • sehen • helfen

Ich werde dir später alles
erzählen können.

Er wird sich nie
den Bart 

schneiden lassen!

Later, I will be able to 
tell you everything.

Because I won't be able
to tell you everything until 
later, you have to be patient.

He will never have
his beard cut.


