The Gerund
Sample Sentences (Beispielsätze)

Learning English is so much fun,
we love doing homework! 
Singing can be great, but
I like dancing.
Darren loves playing football. He
also enjoys watching it. Christopher
doing other sports as well. Katrina is
good at skiing. Darren is tired of
going to museums, but Christopher is
very interested in hearing all about
London’s history.

als _______ im Satz verwendet. Dabei kann es
alleine stehen oder mit weiteren Substantiven oder
adverbialen Bestimmungen.

1. Das Gerundium steht nach Verben der
________ (______, like, _____) oder nach
Verben der _________ (not like, ____,
___________)
2. Das Gerundium steht nach bestimmten
Adjektiven mit Präpositionen:
______________________
to be

______________________
______________________

Verwendung

can’t stand running and he hates

Das Gerundium wird entweder als _______ oder

Funktion

and

Rules (Regeln)

Darren loves playing football. He also enjoys watching it. Christoph can’t stand
running and he hates doing other sports as well. Katrin is good at skiing. Darren is
tired of going to museums, but Christoph is very interested in hearing all about
London’s history.
Translate:

1. Was machst du gern nach der Schule?
What do you like doing after school?
2. Ich hasse es, Hausaufgaben zu machen. Ich habe keine Lust mehr auf
Lernen.
I hate doing homework. I’m tired of learning.
3. Ich liebe es, zu tanzen und Musik zu hören.
I love dancing and listening to music.
4. Was machst du gerne am Wochenende?
What do you like/love doing at the weekend?
5. Darren interessiert sich sehr fürs Fußballspielen.

Sample Sentences (Beispielsätze)

Rules (Regeln)

Learning English is so much fun, and Das Gerundium wird entweder als Subjekt oder als
Singing can be great, but
I like dancing.

Objekt im Satz verwendet. Dabei kann es alleine stehen
oder mit weiteren Substantiven oder adverbialen

Funktion

we love doing homework! 

Bestimmungen.

Darren loves playing football. He also 3. Das Gerundium steht nach Verben der Vorliebe (love,
enjoys watching it. Christopher can’t
stand running and he hates doing
at skiing. Darren is tired of going to
museums, but Christopher is very

hate, cannot stand).
4. Das Gerundium steht nach bestimmten Adjektiven mit
Präpositionen:
good at “Gerund”

interested in hearing all about
London’s history.

to be

Verwendung

other sports as well. Katrina is good

like, enjoy) oder nach Verben der Abneigung (not like,

tired of “Gerund”
interested in “Gerund”
Die Bildung des Gerund
e.g. (to) learn = learning

Bildung

verb + -ing

