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Folge 078 – Grammatik   

 

"lassen" als Voll- und als Hilfsverb 
 
Das Verb "lassen" kann verschiedene Funktionen und Bedeutungen haben. 
 
"lassen" als Vollverb 
Als Vollverb steht "lassen" allein und bedeutet häufig, dass man aufhört oder aufgehört hat, etwas zu tun. Man tut etwas also nicht 
mehr. 
 
Beispiel: 
Helmut: Alle mal herhören! Anna hat heute Geburtstag! 
Anna: Helmut, lass es!  
(= Anna will nicht, dass alle erfahren, dass ihr Geburtstag ist. Helmut soll aufhören, sie zu ärgern.) 
 
 
"lassen" als Hilfsverb 
Als Hilfsverb steht "lassen" ähnlich wie ein Modalverb mit einem zweiten Verb im Infinitiv. Dabei kann es verschiedene Bedeutungen 
haben, vor allem: 
 

1. lassen = etwas erlauben 
 
Beispiel: 
Helmut: Anna, bitte lass mich gehen!  
(= Helmut möchte, dass Anna ihm erlaubt zu gehen.) 
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2. lassen = etwas veranlassen 
In diesem Sinn drückt "lassen" aus, dass man etwas bewirkt oder dafür sorgt, dass etwas passiert. 
 
Beispiel: 
Anna: Wenn ich aus der Zeitschleife rauskomme, dann lasse ich Helmut verhaften. 
(= Anna wird dafür sorgen, dass Helmut verhaftet wird.) 
 
 
3. Der Imperativ von "lassen" als Aufforderung für die 1. Person Plural 
Im Deutschen gibt es keinen eigenen Imperativ für die wir-Form. Man bildet ihn entweder wie den formellen Imperativ, indem 
man das Personalpronomen erhält, oder mit "lassen" als Hilfsverb. Man sagt: "Lass uns etwas tun!", wenn man sich selbst und eine 
weitere Person meint, und: "Lasst uns etwas tun!" für eine Gruppe. 

 
Hauptsatz  Imperativ 
Du gehst.   Geh! 
Sie gehen.   Gehen Sie! 
Wir gehen.   Gehen wir! Oder: Lass uns gehen! 

 
 

4. sich … lassen = man kann 
Die Wendung "sich ... lassen" kann eine ähnliche Bedeutung haben wie das Modalverb "können". Sie beschreibt eine Möglichkeit 
und ersetzt einen Passivsatz mit "können". Was getan werden kann, wird dann durch das Verb im Infinitiv ausgedrückt. 
 
Aktiv Die Werkstatt kann das Auto reparieren. 
Passiv Das Auto kann repariert werden. 
Passiversatz Das Auto lässt sich reparieren. 
 

 


