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Object + ing-Form 

Nach bestimmten Verben oder Verben/Adjektiven mit Präpositionen können wir ein 
gerund (Verb + ing) benutzen. So können wir z.B. ausdrücken, was wir über eine 
bestimmte Handlung denken: 
I play the guitar. I like it. 
= I like playing the guitar. 
 

Ich spiele Gitarre. Es gefällt mir. 
Es gefällt mir, Gitarre zu spielen. 

Man kann aber auch ausdrücken, dass man sich darüber freut, was jemand anderes macht 
(nicht der Sprecher). Hier baut man diese Person(en) zwischen Verb bzw. Präposition und 
gerund ein: 
My friends play the guitar. I like it. 
I like my friends playing the guitar. 
 

Meine Freunde spielen Gitarre. Es gefällt mir. 
Es gefällt mir, dass/wenn meine Freunde 
Gitarre spielen. 
 

Wenn an dieser Stelle ein Pronomen steht, dann hat es die Objekt-Form: 

I like us playing the guitar together.  Es gefällt mir, dass/wenn wir zusammen 
Gitarre spielen. 
 

Weitere Beispiele:  
I borrow Tim’s pen. Tim doesn’t mind. 
 
You eat very little. I’m worried about 
that. 
 
She plays the violin. I like that. 
 
He never listens to me. I’m tired of that. 
 
We stay at home all the time. I hate that. 
 
They’re arguing. I’m used to that. 

Tim doesn’t mind me borrowing his pen. 
Tim macht es nichts aus, wenn ich seinen Stift benutze. 

I’m worried about you eating very little. 
Ich mache mir Sorgen darüber, dass du sehr wenig isst. 

I like her playing the violin. 
Ich mag es, wenn sie Geige spielt. 

I’m tired of him never listening to me. 
Ich habe es satt, dass er mir nie zuhört. 

I hate us staying at home all the time. 
Ich hasse es, dass wir die ganze Zeit zu Hause bleiben. 

I’m used to them arguing. 
Ich bin daran gewöhnt, dass sie straiten. 

 

EXERCISE 1 Translate these sentences into German.  
a) Peter likes his friends coming over.  
b) She doesn’t mind Tim using her book.  
c) I’m looking forward to you moving in with us.  
d) My grandma is worried about us catching a cold.  
e) We don’t like our dad driving so fast.  
f) Everybody was used to Tom being late.  
g) I’m tired of you playing loud music all day.  
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EXERCISE 2 Make full sentences.  
a) I am worried about ___________________________ (the kids / not find) the way home.  
b) Mum doesn’t mind __________________________ (we / spend) the night at our friend’s 
house.  
c) My friend doesn’t like _________________________ (they / eat) all his food.  
d) Sarah is used to __________________________ (you / borrow) her clothes.  
e) Are you tired of _________________________ (I / use) your computer?   
f) I look forward to __________________________ (he / move) out.  
g) She loves _____________________________ (her friends / stay) at her house.  

EXERCISE 3 Translate the sentences into English.  
a) Er mag es, wenn ich Klavier spiele.  
b) Oma macht es nichts aus, wenn wir zum Abendessen kommen.  
c) Sie freut sich darauf, dass alle ihre Freunde da sein werden.  
d) Wir mögen es nicht, wenn unser Lehrer die Hefte einsammelt.  
e) Tom ist daran gewöhnt, dass sie sein Zimmer aufräumt.  
f) Jane ist es satt, dass ihr Bruder immer ihre Sachen nimmt.  
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Lösungen 

EXERCISE 1 Translate these sentences into German.  
a) Peter mag es, wenn seine Freunde vorbeikommen.  
b) Es macht ihr nichts aus, wenn Tim ihr Buch benutzt.  
c) Ich freue mich darauf, dass du bei uns einziehst.  
d) Meine Großmutter macht sich Sorgen, dass wir uns erkälten.  
e) Wir mögen es nicht, wenn unser Vater schnell fährt. 
f) Alle waren daran gewöhnt, dass Tom zu spät kam.   
g) Ich habe es satt, dass du den ganzen Tag laute Musik abspielst.   

EXERCISE 2 Make full sentences.  
a) I am worried about the kids not finding the way home.  
b) Mum doesn’t mind us spending the night at our friend’s house.  
c) My friend doesn’t like them eating all his food.  
d) Sarah is used to you borrowing her clothes.  
e) Are you tired of me using your computer?   
f) I look forward to him moving out.  
g) She loves her friends staying at her house.  

EXERCISE 3 Translate the sentences into English.  
a) He likes me playing the piano.  
b) Grandma doesn’t mind us coming over for dinner.   
c) She looks forward to all her friends being there.  
d) We don’t like the teacher collecting our exercise books.  
e) Tom is used to her tidying up his room.  
f) Jane is tired of her brother taking her stuff.  
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