
vergessen
versprechen

vorhaben
Zeit haben
Lust haben

sich entscheiden
Spaß Machen

aufhören
anfangen
versuchen

hoffen
+

zu… infinitive

Ich habe vergessen meine
Aufgabe zu schreiben!  Aber 
ich versuche sie später zu

machen.  Jetzt habe ich Lust 
Sport zu treiben!

Conjugated verbs followed by 
zu + infinitive at end of clause

*Usually equivalent in English to “to + verb” and 
sometimes to –ing: “I started to read / reading 
a book.”



Ich habe vor*, fit zu
werden! I intend to 

get fit.

Ich habe keine Lust, fit zu
werden!

I don’t feel like getting fit.

Most infinitive phrases with zu = to in English

Some infinitive phrases with zu = -ing in English

*Separable prefix verb: the separable prefix (vor) 
precedes the zu-construction



No ‘zu’ with future, modals, lassen, hören, sehen.

Du wirst
deine

Hausaufgaben
machen und 
nur dann
draußen
spielen!

Meine Eltern
versuchen mit mir

zu sprechen.

Morgen wollen sie
mit mir nochmals

sprechen! OK — ich 
lasse sie sprechen...



Common 
expression with zu

+ infinitive:
es ist schön...
es ist schwer...

es mach Spaß...
es ist Zeit...

....

Ich finde es so 
langweilig ohne

Internet zu leben.



Zu + 2 infinitives

Die dicke Katze hat vergessen, + joggen zu gehen.
zu precedes last infin. at end

If you have a 
past participle, 

it will come 
just before the 
zu… infinitive 

phrase



Separable prefix verbs: -zu-
between prefix & stem

Aber Gretel, wir
können die 

Brotkrummen essen!

Hänsel, hast du keine Lust später
heimzukommen/zurückzukommen?  





Separable-prefix verbs: -zu-
between prefix & stem

Um… zu + infinitive = in order to + verb
or just to + verb

Ich muss viel Geld verdienen
um oft und viel zu reisen.



NB: “In order to” in English often becomes just “to.”

Um schlanker zu werden, 
treibe ich jeden Tag Sport (In 

order to become thinner, I 
exercise daily).

Um… zu + infinitive = in order to + verb
(or just to + verb)





Anstatt auf der 
Couch zu sitzen, hilf
mir mit der Wäsche! 
(Instead of sitting on 

the couch...)

Ohne zu wissen, wie
müde ich bin, machst

du mir Vorwürfe! 
(Without knowing 

how tired I am, you 
are reproaching me!)

(an)statt zu + infinitive 
ohne zu + infinitive

instead of doing, without doing=



Going TO but not necessarily INTO a location (usually 
within the same city) often requires “zu.”

I am going to the movie theater with her: actually going inside.

Ich gehe mit ihr ins Kino.

Ich gehe zum Kino und warte auf sie.

I am going to the theater & waiting for her: not going inside – waiting outside.

Ich gehe zum Rathaus.

I am going to city hall (but not necessarily inside: maybe just in front of it).



Der Wolf geht zur Großmutter.

Der Wolf ist bei der Großmutter.

Going to vs. being at the place where someone lives/works.

going to grandma’s house

being at grandma’s house


