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1.   Das Verb brauchen als Voll- und Modalverb

• als Vollverb - die Bedeutung von benötigen

• als Modalverb - müssen (Notwendigkeit)

• mit einer Negation - nicht brauchen = nicht müssen

• mit oder (umgangssprachlich) ohne zu 
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2. brauchen in Lehrbüchern
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In Italien:
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3.  brauchen in der Korpusanalyse (DeReKo, DGD)

Korpus: DeReKo (Deutsches Referenzkorpus)

> Der Spiegel (1947-2020)

> Suchanfrage: &brauchen /+w1 „nicht“ (bzw. &brauchen /w+1 „nur“)

brauchen + NICHT + zu + INF: 1055 Treffer

brauchen + NUR + zu + INF: 1026 Treffer

brauchen +NICHT + INF: 27 Treffer

brauchen + NUR + INF: 21 Treffer
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brauchen nicht/nur mit und ohne zu im DeReKo
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56%

44%

brauchen ohne zu im DeReKo

brauchen nicht ohne zu brauchen nur ohne zu

51%49%

brauchen mit zu im DeReKo

brauchen nicht mit zu brauchen nur mit zu



Beispiele von brauchen nicht/nur mit zu

brauchen + NICHT + zu + INF brauchen + NUR + zu + INF

Und sie brauchte nicht lange zu suchen Wir brauchten nur auf ein kleines Stückchen Luxus

freiwillig zu verzichten

ihr braucht nicht mehr richtig reiten zu lernen sie bräuchten nur das Bundesbankgesetz zu ändern

Du brauchst nicht mehr zu arbeiten Er brauchte nur eine der vielen Verkaufsoptionen auf diese

Aktien zu erstehen

Er braucht nicht wiedergewählt zu werden Die Säulen brauchen nur fünf Jahre im Athener Smog zu

stehen

Doch das braucht nicht so zu bleiben er bräuchte nur die Schlepperfirma zu verständigen

Sie brauchte nicht einmal mehr Texte zu lernen jeder brauche nur ein Board zu nehmen

er braucht nicht viel Bargeld mit sich zu tragen Sie brauchten nur die Hand auszustrecken
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Beispiele von brauchen nicht/nur ohne zu

brauchen + NICHT + INF brauchen + NUR + INF

Ich brauche nicht Chef einer eigenen Firma sein Wir brauchen nur den Pfeilen folgen

Wir brauchen nicht durch Mikroskope schauen Herr Bangemann braucht nur kommen

Ich brauche nicht Sparbüchse für meine Kinder spielen er braucht nur ein bißchen Türk-Pop ansagen

Sie brauchte nicht künstlich angeheizt werden Man braucht nur einmal mit der Faust hineinhauen

du brauchst nicht weinen Ich brauch nur Polizisten sehen

Brauchst nicht Angst haben! Ich brauchte nur Hackfleisch sehen
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Korpus: DGD (Datenbank für gesprochenes Deutsch)
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> FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch)

brauchen + NICHT + zu + INF: 34 Treffer

brauchen + NICHT + INF: 65 Treffer

brauchen + NUR + zu + INF: 13 Treffer

brauchen + NUR + INF: 24 Treffer



brauchen nicht/nur mit und ohne zu im DGD

34

65

DGD
Brauchen + NICHT

brauchen nicht mit zu brauchen nicht ohne zu

13

24

DGD
Brauchen + NUR

brauchen nur mit zu brauchen nur ohne zu
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Beispiele von brauchen nicht/nur mit zu

brauchen + NICHT + zu + INF brauchen + NUR + zu + INF

Also brauchst du im Prinzip vor dem Hammer nicht zu 

stoppen

Ihr braucht nur noch den Umschlag also die Simkarte 

rauszuhole

Ich brauch die nicht anzuhörn Braucht er nur morgens sein ritalin net zu fressen

Denk ich den brauch ich net zu erläutern …braucht der nur halt nur in diesen Gang reinzuhalten 

Brauchen mer gar net drüber zu diskutiere Ich brauch ihn einfach nur zurückzuziehen 

Sie brauchen noch nicht mitzuschreiben Sie brauchen s ja nur abzulesen

… da brauch mer nich lang zu warten Du brauchst ja glaub nur sechsmal hier zu sein

Wenn er nach kommt braucht er sich gar nicht zu blicken Meine Eltern bräuchten nur so zu gucken
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Beispiele von brauchen nicht/nur ohne zu

brauchen + NICHT + INF brauchen + NUR + INF

Nee bei Fremdsprachen brauchscht nich Deutsch 

reinschreiben

Da brauch ich sogar nur einmal umsteigen

Des brauchscht du nich machen Der braucht nur warte

Ah brauchen wer des hier auch nich behandeln Du brauchscht ja nur die Kasse rüberbringen

Du brauchscht doch net jeden fr tag fleisch essen …du brauchst ihn nur nachdrücken

Der brauch nich janzen tach rauchen …brauchte man nur telefonieren

Sie braucht von dem Kind net enttäuscht sein Du brauchst se nur auspacken

Ja ja brauchsch gar net so blöd mache Und dann brauch ich einfach nur hergehen
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4.  Vorschläge für die Zukunft

→ Brauchen als Modalverb??

Im Unterricht wäre es interessant:

• die gesprochene von der schriftlichen Sprache zu unterscheiden und...

• ...ein Lehrbuch, das den Unterschied zwischen den beiden in Betracht zieht

• die Entwicklung des Verbs brauchen in der gesprochenen Sprache zu

lehren/lernen

• einige Beispiele mithilfe der Korpora zu zeigen
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Übungen für die Lernenden 

• Ergänzen Sie die Sätze mit der korrekten Form von brauchen . Wählen Sie zwischen nicht und nur und dann

entscheiden Sie, wenn zu nötig ist.

1. Die Beamten …………… ……. den Fußspuren zu / Ø folgen, um sie wiederzufinden.

2. Un jetz …………. ich …… die Bremse zu / Ø loslassen.

3. Sie …………… ……. vor die Tür zu / Ø gehen und warten.

4. Wenn Dienstag ist, muss man die Hausaufgaben machen. Aber wenn Sonntag ist, ………… man sie ……… zu / Ø 

machen.

5. Und da …………. i(ch) ja ……… irgendwas zu / Ø mochen (machen).

6. These: Gebäude, Wände und Möbelstücke …………… ……… länger angestrahlt zu / Ø werden.

7. Am Samstag müssen wir die DSH-Prüfung schreiben. Wenn wir die Prüfung bestehen, …………… wir sie ……… 

noch einmal zu / Ø ……………

8. Der ………… …… zu / Ø warte(n) dann wird der irgendwann Millionär. 
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• Negieren Sie die Sätze mit nicht / kein brauchen…zu. 

Dann schreiben Sie die Sätze um und verwenden Sie die direkte Rede: ist das möglich, den Infinitiv ohne

zu zu benutzen?

z.B. Wenn der Kühlschrank voll ist, geht er auf den Markt. 

Wenn der Kühlschrank voll ist, braucht er auf den Markt nicht zu gehen.

Du brauchst nicht auf den Markt gehen!

1. Jemand, der gesund ist, nimmt vorbeugend Medikamente ein. 

2. Wenn es viel Brot gibt, kauft Thomas mehr ein.

3. Wenn die Tabelle fertig ist, fügen sie zusätzliche Daten hinzu.

4. Meine Mutter, die für mein Studium bezahlte, bezahlte auch für meine Promotion.  

5. Wenn es sonnig ist, nimmt man den Regenschirm mit. 

6. Jemand, der ein normales Gewicht hat, hält eine strenge Diät ein.

7. Ein Schüler, der nicht im letzten Jahr ist, muss einen Abschluss machen. 
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