
Komma bei Zu-Infinitivsätzen (Aufgabenreihe 2) 

Thema der Übung ist das Komma bei Infinitivgruppen. Man bezeichnet als Infinitivgruppe die 
Verbindung eines Infinitivs mit dem Wort zu. Meistens gehören zur Infinitivgruppe noch weitere 
Wörter. 
 
Regel 1: Ein Komma MUSS gesetzt werden, ... 
 

(4) ... wenn die Infinitivgruppe mit als, anstatt, ausser, ohne, statt, um eingeleitet wird: 
 

a. Er weinte, anstatt ihn einfach auszulachen.  
b. Sie schrie, ohne dabei ein Geräusch zu machen. 

 
(5) ... wenn die Infinitivgruppe von einem Nomen abhängt: 

 
a. Der Tipp, nur noch leise zu reden, gefällt mir nicht. 
b. Er machte den Vorschlag, ein bisschen herumzuschreien. 

 
(6) ... wenn die Infinitivgruppe von einem hinweisenden Wort (oft: es) abhängt: 

 
a. Mir gefällt es, Äpfel zu essen. 
b. Mir macht es nichts aus, auf meinem Bett herumzuhüpfen. 
c. Der FC Sion hat nicht damit gerechnet, aus der Super League abzusteigen. 

 
Regel 2: Komma KANN gesetzt werden, um Missverständnissen vorzubeugen oder eine 
Gliederung deutlich zu machen: 
 

d. Wir empfehlen Ihnen[,] in unserem Restaurant zu speisen. 
e. Er versuchte[,] einen Purzelbaum zu machen. 
f. Sie beschlossen[,] nicht Vegetarier zu werden. 

 
Regel 3: Bei einfachen, also nicht erweiterten Zu-Infinitiven steht kein Komma. 
             

zu lachen, zu singen, zu schweigen, hereinzulassen 
 
Regel 4: Komma bei reinen Zu-Infinitiven MUSS NUR DANN gesetzt werden, wenn der Satz sonst 
missverständlich wäre: 
 

f. Sie beschlossen alle gemeinsam, zu lachen. 
g. Sie beschlossen, alle gemeinsam zu lachen. 
h. Sie beschlossen alle, gemeinsam zu lachen. 
i. Sie befahl, uns zu töten. 
j. Sie befahl uns, zu töten. 

 
Tipp 
Wenn man sich angewöhnt, bei erweiterten Zu-Infinitiven IMMER ein Komma zu setzen, macht 
man kaum etwas falsch. 
 

1. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit den neuen Film mit Peter in der Hauptrolle zu sehen. 

2. Seit langem hegte Paula den Wunsch in Berlin zu studieren. 

3. Um Missverständnisse zu vermeiden solltest du deine Wünsche klar und verständlich formulieren. 



4. Der Dieb hatte nicht damit gerechnet so schnell von der Polizei gefasst zu werden. 

5. Die Vorstellung allein vor der ganzen Klasse stehen zu müssen war Paul unheimlich. 

6. Ohne auch nur einen Moment zu zögern bot Anna mir ihre Hilfe an. 

7. Immer redest du nur anstatt endlich einmal zu handeln. 

8. Fabian dachte nicht im Traum daran sein Wissen mit anderen zu teilen. 

9. Ich arbeite um zu leben, aber ich lebe nicht um zu arbeiten. 

10. Um die richtige Entscheidung treffen zu können solltest du noch einmal in aller Ruhe über das 

Problem nachdenken. 

11. Beim Versuch einen neuen Rekord aufzustellen brach sich der Stabspringer das linke Bein. 

12. Warum antwortest du eigentlich immer ohne gefragt worden zu sein? 

13. Erinnert mich bitte daran die Diktate zu korrigieren. 

14. Du hast dir dieses Ding also gekauft ohne es dir vorher angesehen zu haben? 

15. Wie schön war es einen Tag lang keine Ermahnungen und Zurechtweisungen hören zu müssen. 

16. Denk bitte daran Oma zum Geburtstag zu gratulieren. 

17. Der Faulpelz Mario sagte doch wirklich zu unserem Lehrer ohne die Miene zu verziehen, dass es 

ohne Fleiss keinen Preis gebe. 

18. Von Peter mal ein Dankeschön zu hören damit hatte keiner gerechnet. 

19. Hast du die Absicht deinen Freund zu heiraten? 

20. Etwas von den Problemen der Welt zu begreifen das reizte Paul schon ein bisschen. 

21. Um sich nicht zu beschmutzen trug Beate beim Kochen immer eine Schürze. 

22. Ohne es zu bemerken hatte sich Herr Müller wieder verliebt. 

23. Wenn du fest daran glaubst irgendwann einmal zu gewinnen, dann klappt es vielleicht auch. 

24. In meiner Freizeit fällt mir nichts Besseres ein als eine Einsetzübung nach der anderen zu machen. 

25. Jetzt am Strand zu liegen und dem Rauschen der Wellen und der Palmen zuzuhören das wäre 

grossartig. 

26. Besonders freut es mich Sie alle hier an diesem Ort begrüssen zu können. 

27. Ich hatte leider nicht die Zeit mir die DVD in Ruhe anzusehen. 

28. Peter statt endlich Vernunft anzunehmen hing schon wieder den ganzen Tag vor der Glotze. 

29. Jetzt noch Hausaufgaben zu machen dazu bin ich nicht mehr in der Lage. 

30. Am liebsten verbrachte Beate ihre Tage damit alte Schallplatten zu hören. 

31. Ich lerne die Regel nicht um sie herbeten zu können sondern um sie anzuwenden. 

32. Können Sie sich daran erinnern dem Chef jemals widersprochen zu haben? 

33. Maria ist sicherlich auch begierig darauf von dir gelobt zu werden, aber du schimpfst immer nur mit 

ihr. 

34. Ich denke gar nicht daran immer das zu tun, was du mir sagst. 



35. Herr Müller entschloss sich dazu persönlich zum Finanzamt zu gehen um die Unterlagen selbst 

abzugeben. 

36. Paula ohne auch nur das Geringste zu ahnen öffnete das Paket. 

37. Deine Socken zu waschen das ist nicht das, was meinem Leben einen Sinn gibt. 

38. Ich frage mich, ob man tatsächlich lernen kann ohne alles irgendwann einmal wieder zu vergessen 

39. So ein Telefon zu besitzen wie Peter das wünschte sich Paul schon seit längerem. 

40. Deine Eltern könnten ruhig damit anfangen dir etwas mehr zuzutrauen. 

41. Nach der tollen Fete alles wieder aufräumen zu müssen daran hatte Stephan nicht gedacht. 

42. Wenn wir im Urlaub sind, solltest du daran denken den Kühlschrank hin und wieder zu befüllen. 

43. Als Freiwillige für die gefährliche Mission gesucht wurden, meldete sich Judith ohne auch nur einen 

Augenblick zu zögern. 

44. Für dich mag es schön sein in der Hängematte zu liegen aber ich muss noch jede Menge erledigen. 

45. Es bringt auf lange Sicht nicht viel sich mit fremden Federn zu schmücken. 

46. Um an das Ziel ihrer Wünsche zu gelangen war Beate jedes Mittel recht. 

47. Peter mochte es gar nicht als einer der Letzten in die Mannschaft gewählt zu werden. 

48. Eigentlich hatte Paul nie damit gerechnet sich für seine Taten verantworten zu müssen. 

49. Viele Tiere legen sich Vorräte an um über die kalten Wintermonate zu kommen. 

50. Ich freue mich jetzt schon darauf im Sommer in die Karibik zu fahren. 

51. Von seinem Lehrer gelobt zu werden damit hat Uwe nicht gerechnet. 

52. Um einen Hasen zu schiessen brauchst du doch nicht so ein gewaltiges Gewehr. 

53. Der Versuch keine Infinitivkonstruktionen mehr zu verwenden scheiterte kläglich. 

54. Mein grösster Wunsch ist es nie wieder Diktate schreiben zu müssen. 

 

 








