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Zeichensetzung

Komma bei Infinitivgruppen [§ 75]

Infinitivgruppen mit zu müssen mit Komma vom Hauptsatz abgetrennt werden,  
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

�. die Infinitivgruppe ist mit um, ohne, statt, anstatt, außer, als eingeleitet: Beispiele:  
Sie öffnete das Fenster, um zu lüften. Ohne zu zögern, nahm er das Angebot an. Anstatt die Hausaufgaben zu  
erledigen, ging sie spazieren. Sie setzt den Streit fort, statt einzulenken. Er bedachte vor der Reise alle Einzelheiten, 
außer den Wecker zu stellen. Es gibt nichts Schlimmeres, als jetzt den Mut zu verlieren.

2. die Infinitivgruppe hängt von einem Substantiv (Nomen) ab: Beispiele:  
Sie hatte die Aufgabe, Protokoll zu schreiben. Der Versuch, Lena zu überzeugen, ist gescheitert.  
Wir hatten die Absicht, morgen abzureisen.

3. die Infinitivgruppe wird durch ein hinweisendes Wort angekündigt oder von diesem  
wieder aufgenommen: Beispiele:  
Denke bitte daran, den Wecker zu stellen. Anna liebt es, lange zu schlafen. Am Sonntag auszuschlafen,  
darauf freute sie sich am meisten. Mit uns früh aufzubrechen, darüber ist mit ihr nicht zu reden.

In allen anderen Fällen ist die Kommasetzung bei Infinitivgruppen oder einfachen Infinitiven mit zu  
freigestellt. Oft dient sie aber der Vermeidung von Missverständnissen oder der besseren Gliederung  
eines Satzes. Beispiele:  
Sie plante(,) abzureisen. Die Angst(,) zu verschlafen(,) ließ sie nicht einschlafen. Er dachte nicht daran(,) zu gehen.  
Er versprach(,) der Freundin(,) nach seiner Ankunft(,) sofort eine SMS zu schicken.

Infinitivgruppen erkennen

Infinitivgruppen beginnen häufig mit den Signalwörtern um, ohne, statt, anstatt, außer, als  
und enden immer mit einem Infinitiv + zu. Beispiele: 

Er öffnet das Fenster, um frische Luft zu bekommen.
Hauptsatz Signalwort Infinitiv + zu

Um frische Luft zu bekommen, öffnete er das Fenster.
Signalwort Infinitiv + zu Hauptsatz

	1	 Kreise in den folgenden Sätzen die Signalwörter ein, unterstreiche den Infinitiv + zu und markiere das Komma. 

Max bog in die Seitenstraße ein, ohne auf die Fußgänger zu achten.

Um pünktlich zur Schule zu kommen, fahre ich mit dem Fahrrad.

Er spielte am Computer, anstatt die notwendigen Einkäufe zu erledigen.

Um keinen Ärger zu bekommen, werde ich die ausgeliehenen Bücher noch heute zurückbringen.

Es bleibt mir keine andere Wahl, als sie endlich einmal anzusprechen.

Manchmal versteckt sich der Infinitiv in zusammengesetzten Verben.  
In diesen Fällen wird immer zusammengeschrieben. Beispiel: 

anklopfen – anzuklopfen: Ohne an der Tür anzuklopfen, betrat er das Zimmer.
Infinitiv + zu Signalwort Infinitiv + zu

	2	 Kreise die Signalwörter ein und unterstreiche die zusammengesetzten Infinitive.

Er fuhr schneller, um pünktlich anzukommen.

Ohne das Pausenzeichen abzuwarten, packte er seine Sachen zusammen.

Anstatt dem Vortrag seiner Mitschülerin zuzuhören, unterhielt er sich mit seinem Nachbarn.

Wir brauchen viel Zeit, um die Klassenfahrt gut vorzubereiten.

Er hatte zu allem Lust, außer sich mit der Freundin über deren Probleme auseinanderzusetzen.
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Zeichensetzung

Komma bei Infinitivgruppen [§ 75]

Infinitivgruppen erkennen und das Komma setzen

	1	 Kreise in den folgenden Sätzen die Signalwörter ein und unterstreiche die Infinitive + zu.  
Setze die fehlenden Kommas.

Um mich fortzubilden besuche ich diesen Computerkurs.

Sie unterschrieb das Zeugnis ihres Sohnes ohne es vorher genau anzuschauen.

Anstatt die Karten für das Fußballspiel zu besorgen verbrachte er den Nachmittag im Kino.

Ich komme morgen Abend zu dir um dir etwas Überraschendes mitzuteilen.

Ohne auf die anderen zu warten fuhr er einfach davon.

Infinitivgruppen werden durch Komma abgegrenzt, wenn sie mit einem hinweisenden Wort (Verweiswort)  
angekündigt oder wieder aufgenommen werden. Beispiele: 

Verweiswort
Ich liebe es, lange zu schlafen.

Infinitivgruppe

Verweiswort
Er denkt nicht daran, mit dem Rauchen aufzuhören.

Infinitivgruppe

Verweiswort
Damit hatte ich nicht gerechnet, die Prüfung zu bestehen.

Infinitivgruppe

	2	 Kreise zunächst das hinweisende Wort (Verweiswort) ein, unterstreiche die Infinitivgruppe  
und setze dann das fehlende Komma.

Ihr größter Wunsch ist es eine gute Musikausbildung zu erhalten.

Ich habe nicht im Traum daran gedacht ihn noch einmal wiederzusehen.

Sie muss damit leben immer Schmerzen zu haben.

Wichtig ist es ein Bewerbungsschreiben für ein Praktikum formal und inhaltlich richtig zu gestalten.

Hast du daran gedacht dich für den Kurs anzumelden?

Es fällt ihm schwer sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren.

Doch noch zu gewinnen damit hatte sie nicht mehr gerechnet.

Hängt die Infinitivgruppe von einem Substantiv (Nomen) ab, so wird sie vom übrigen Satz  
durch Komma abgegrenzt. Beispiel: 

Substantiv (Nomen)
Sie hatte die Aufgabe, einen Plan zu zeichnen. (Die Infinitivgruppe sagt, was die Aufgabe ist.)

Infinitivgruppe

	3	 Unterstreiche in jedem Satz das Substantiv, von dem die Infinitivgruppe abhängt, und setze das Komma.  
(In einem Satz musst du zwei Kommas setzen.)

Wir diskutierten sein Vorhaben eine Radwanderung zu unternehmen.

Er fasste den Plan heimlich abzureisen.

Er wurde bei dem Versuch geschnappt Annas Fahrrad zu stehlen.

Es ist nicht in Ordnung immer anderen die Schuld für das eigene Versagen zu geben.

Ihren Wunsch das Schuljahr mit guten Noten abzuschließen konnte sie sich ohne viel Mühe erfüllen.




