
Das Komma bei Infinitiv-Gruppen
(Zeichensetzung bei satzwertigen 
Infinitiv-Gruppen - SEK I)
                   

Einer der häufigsten Fehler in Diktaten und Aufsätzen betrifft die Kommasetzung bei Infinitiv-Gruppen. 
Aber was ist eine Infinitiv-Gruppe? Eine Infinitiv-Gruppe besteht aus mehreren Wörtern, von denen  
eines ein Verb ist, das, wie es der Name sagt, im Infinitiv steht. Und dieser Infinitiv wird mit dem  
kleinen Wort „zu“ gebildet.

Aber die Infinitiv-Gruppen werden in Bezug auf die Kommasetzung nicht alle gleich behandelt.  
Damit man weiß, ob ein Komma zu setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, dass ein Komma notwendig wird.

Erstes Signal

Wird die Infinitiv-Gruppe mit den Wörtern als, anstatt, außer, ohne, statt und um eingeleitet,  
muss das Komma gesetzt werden. Diese Wörter treten hier als Subjunktionen auf.

Beispiel: Ich will viel lernen, ohne mich zu sehr anstrengen zu müssen .

Aufgabenstellung
1. Schreibe die Sätze in der richtigen Groß- und Kleinschreibung ab und setze die Kommas.
2. Unterstreiche jeweils die Infinitivgruppe.
3. Kreise die wichtigen Subjunktionen, die das Komma verlangen, ein.

ICH KENNE NICHTS SCHÖNERES ALS MIT MEINEN KINDERN EIN BUCH ZU LESEN.

SIE HÖREN MIT RIESIGEN AUGEN ZU OHNE DEN MOMENT ZU STÖREN.

ANSTATT AM HANDY ZU SPIELEN LAUSCHEN KINDER DER POESIE.

ICH KANN AN DIESER STELLE NICHTS TUN AUßER LEISE ZU LACHEN.

WIR SOLLTEN LESEN UND ERZÄHLEN STATT NUR FILME ANZUSEHEN.

JETZT SCHREIBE DEN SATZ SCHNELL AUF UM ZU ZEIGEN, WAS DU KANNST.
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Aber was ist eine Infinitiv-Gruppe? Eine Infinitiv-Gruppe besteht aus mehreren Wörtern, von denen  
eines ein Verb ist, das, wie es der Name sagt, im Infinitiv steht. Und dieser Infinitiv wird mit dem  
kleinen Wort „zu“ gebildet.

Aber die Infinitiv-Gruppen werden in Bezug auf die Kommasetzung nicht alle gleich behandelt.  
Damit man weiß, ob ein Komma zu setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, dass ein Komma notwendig wird.

Erstes Signal – Lösungsblatt

Wird die Infinitiv-Gruppe mit den Wörtern als, anstatt, außer, ohne, statt und um eingeleitet, 
muss das Komma gesetzt werden. Diese Wörter treten hier als Subjunktionen auf.

Aufgabenstellung
1. Schreibe die Sätze in der richtigen Groß- und Kleinschreibung ab und setze die Kommas.
2. Unterstreiche jeweils die Infinitivgruppe.
3. Kreise die wichtigen Subjunktionen, die das Komma verlangen, ein.

Ich kenne nichts Schöneres, als mit meinen Kindern ein Buch zu lesen.

Sie hören mit riesigen Augen zu, ohne den Moment zu stören.

Anstatt am Handy zu spielen, lauschen Kinder der Poesie.

Ich kann an dieser Stelle nichts tun, außer leise zu lachen.

Wir sollten lesen und erzählen, statt nur Filme anzusehen.

Jetzt schreibe den Satz schnell auf, um zu zeigen, was du kannst.
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Die Infinitiv-Gruppen werden in Bezug auf die Kommasetzung nicht alle gleich behandelt.  
Damit man weiß, ob ein Komma zu setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, dass ein Komma notwendig wird.

Zweites Signal

Ergänzt die Infinitiv-Gruppe ein Nomen, das im Hauptsatz steht, muss das Komma zur  
Abgrenzung der Infinitiv-Gruppe gesetzt werden. Mit anderen Worten, eine Infinitivgruppe  
kann über ein Nomen im Hauptsatz angekündigt werden.

Beispiel: Ich gebe dir den Rat, diese Rechtschreibregel zu lernen .

Zur Frage, die zeigt, inwiefern das Nomen Rat ergänzt wird: 
Welchen Rat gebe ich dir?  Den Rat, diese Rechtschreibregel zu lernen.

Aufgabenstellung
1. Unterstreiche rot das Nomen, das durch die Infinitiv-Gruppe inhaltlich ergänzt wird.
2. Unterstreiche jeweils die Infinitivgruppe mit einem blauen Stift.
3. Setze nun korrekt die Kommas.
4. Kläre, zu welchem bekannten Grimmschen Märchen der jeweilige Satz passt.

Sie unterbreitete ihr den Vorschlag die rote Hälfte zu kosten.

Er gab ihr die Chance den Vertrag innerhalb von 72 Stunden zu annullieren.

Die Zuckerarchitektur zu umgehen sahen sie sich nicht in der Lage.

Der Vater hatte ihr nicht den Tipp gegeben die Tapete zu begrünen.

Es kam auf die Idee sich in einem Wandchronometer zu verstecken.

Alles begann mit der Eitelkeit sein Kleidungsstück zu besticken.

Den Weg nicht zu verlassen war die besondere mütterliche Warnung.
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Damit man weiß, ob ein Komma zu setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, dass ein Komma notwendig wird.

Zweites Signal – Lösungsblatt

Ergänzt die Infinitiv-Gruppe ein Nomen, das im Hauptsatz steht, muss das Komma zur  
Abgrenzung der Infinitiv-Gruppe gesetzt werden. Mit anderen Worten, eine Infinitivgruppe  
kann über ein Nomen im Hauptsatz angekündigt werden.

Beispiel: Ich gebe dir den Rat, diese Rechtschreibregel zu lernen .

Zur Frage, die zeigt, inwiefern das Nomen Rat ergänzt wird: 
Welchen Rat gebe ich dir?  Den Rat, diese Rechtschreibregel zu lernen.

Aufgabenstellung
1. Unterstreiche rot das Nomen, das durch die Infinitiv-Gruppe inhaltlich ergänzt wird.
2. Unterstreiche jeweils die Infinitivgruppe mit einem blauen Stift.
3. Setze nun korrekt die Kommas.
4. Kläre, zu welchem bekannten Grimmschen Märchen der jeweilige Satz passt.

Sie unterbreitete ihr den Vorschlag, die rote Hälfte zu kosten.

„Schneewittchen“

Er gab ihr die Chance, den Vertrag innerhalb von 72 Stunden zu annullieren.

„Rumpelstilzchen“

Die Zuckerarchitektur zu umgehen, sahen sie sich nicht in der Lage.

„Hänsel und Gretel“

Der Vater hatte ihr nicht den Tipp gegeben, die Tapete zu begrünen.

„Der Froschkönig“

Es kam auf die Idee, sich in einem Wandchronometer zu verstecken.

„Der Wolf und die sieben Geißlein“

Alles begann mit der Eitelkeit, sein Kleidungsstück zu besticken.

„Das tapfere Schneiderlein“

Den Weg nicht zu verlassen, war die besondere mütterliche Warnung.

„Rotkäppchen“ 
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Die Infinitiv-Gruppen werden in Bezug auf die Kommasetzung nicht alle gleich behandelt.  
Damit man weiß, ob ein Komma zu setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, dass ein Komma notwendig wird.

Drittes Signal

Ein Komma zur Abgrenzung der Infinitiv-Gruppe muss gesetzt werden, wenn diese vorher  
mit einem hinweisenden Wort angekündigt oder später wieder aufgenommen wird.

Beispiel: Denke stets daran, das Komma nur nach den Regeln zu setzen.

Aufgabenstellung
1. Schreibe die Sätze korrekt ab und setze das Komma zur Abgrenzung der Infinitiv-Gruppe.
2. Unterstreiche jeweils die Infinitivgruppe mit einem blauen Stift.
3. Kreise das Hinweiswort rot ein.

erinnere mich bitte daran die schüler zu motivieren.

die aufgabe eines lehrers ist es wohl seine kinder zu begeistern.

spielerisch und respektvoll zu unterrichten das macht einen guten lehrer aus.

er sollte dazu ermuntern mit ehrgeiz neue aufgaben zu lösen.

mit digitalen Medien zu arbeiten das ist nicht unbedingt notwendig.

viele kinder warten darauf mit einem lachen mathematik zu lernen.

schulräume einmal duften zu lassen dies wäre ein echter fortschritt.
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Die Infinitiv-Gruppen werden in Bezug auf die Kommasetzung nicht alle gleich behandelt.  
Damit man weiß, ob ein Komma zu setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, dass ein Komma notwendig wird.

Drittes Signal

Ein Komma zur Abgrenzung der Infinitiv-Gruppe muss gesetzt werden, wenn diese vorher  
mit einem hinweisenden Wort angekündigt oder später wieder aufgenommen wird.

Beispiel: Denke stets daran, das Komma nur nach den Regeln zu setzen .

Aufgabenstellung
1. Schreibe die Sätze korrekt ab und setze das Komma zur Abgrenzung der Infinitiv-Gruppe.
2. Unterstreiche jeweils die Infinitivgruppe mit einem blauen Stift.
3. Kreise das Hinweiswort rot ein.

Erinnere mich bitte daran, die Schüler zu motivieren.

Die Aufgabe eines Lehrers ist es wohl, seine Kinder zu begeistern.

Spielerisch und respektvoll zu unterrichten, das macht einen guten Lehrer aus.

Er sollte dazu ermuntern, mit Ehrgeiz neue Aufgaben zu lösen.

Mit digitalen Medien zu arbeiten, das ist nicht unbedingt notwendig.

Viele Kinder warten darauf, mit einem Lachen Mathematik zu lernen.

Schulräume einmal duften zu lassen, dies wäre ein echter Fortschritt.
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Die Infinitiv-Gruppen werden in Bezug auf die Kommasetzung 
nicht alle gleich behandelt. Damit man weiß, ob ein Komma zu 
setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, 
dass ein Komma notwendig wird.

Komma, ja oder nein?

Die Entscheidung, ob man ein Komma setzt, bleibt frei, wenn die Infinitivgruppe 
nur aus einem Verb in der Grundform und dem kleinen Wort besteht.

Beispiel: Ich habe große Sorge (,)  zu  versagen .

Aufgabenstellung
Schreibe die Sätze korrekt ab und entscheide, ob ein Komma gesetzt werden muss. Begründe!

RUNDE PIZZASCHACHTELN SIND NIRGENDWO ZU FINDEN.

DIE BUNDESWEHR BEMÜHT SICH IN IHREN EINSÄTZEN DARUM DEN MÜLL 
KORREKT ZU TRENNEN.

MAN BRAUCHTE NUR EINIGE SYNCHRONSPRECHER UND MEHRERE MÜLLEIMER 
UM DAS BRÜLLEN FÜR DEN FILM „DER KÖNIG DER LÖWEN“ AUFZUNEHMEN.

GOETHE PFLEGTE BEIM SCHREIBEN GERNE EIN GLAS WEIN ZU TRINKEN.

AUF DEM MOUNT EVEREST HABEN DIE BERGSTEIGER DIE GESETZLICHE PFLICHT  
DEN UMLIEGENDEN MÜLL AUFZUSAMMELN.

DIESE INFORMATIONEN SCHEINEN DOCH WIRKLICH ERSTAUNLICH ZU SEIN.

UM DEN WELTWEITEN BEDARF AN TOILETTENPAPIER ZU BEDIENEN MÜSSEN AN JEDEM TAG 
27000 BÄUME VERARBEITET WERDEN.

DER GRÖNLANDWAL HAT DIE BESONDERE GABE ÜBER 200 JAHRE ALT WERDEN ZU KÖNNEN.

DIE BISHERIGEN WELTRAUMFORSCHER HATTEN KEIN PROBLEM DAMIT AUF DEM MOND ÜBER 
180 TONNEN MÜLL ZU HINTERLASSEN.

AMEISEN LEBEN AUF UNSEREM PLANTEN OHNE AUCH NUR EINEN MOMENT ZU SCHLAFEN. 
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Die Infinitiv-Gruppen werden in Bezug auf die Kommasetzung 
nicht alle gleich behandelt. Damit man weiß, ob ein Komma zu 
setzen ist, muss man auf bestimmte Hinweise achten.  
Es gibt drei verschiedene Signale, die jedes für sich zeigen, 
dass ein Komma notwendig wird.

Komma, ja oder nein? – Lösungsblatt

Die Entscheidung, ob man ein Komma setzt, bleibt frei, wenn die Infinitivgruppe 
nur aus einem Verb in der Grundform und dem kleinen Wort besteht.

Beispiel: Ich habe große Sorge (,)  zu  versagen .

Aufgabenstellung
Schreibe die Sätze korrekt ab und entscheide, ob ein Komma gesetzt werden muss. Begründe!

Runde Pizzaschachteln sind nirgendwo zu finden.

Die Bundeswehr bemüht sich in ihren Einsätzen darum, den Müll korrekt zu trennen.

Man brauchte nur einige Synchronsprecher und mehrere Mülleimer, um das Brüllen  
für den Film „Der König der Löwen“ aufzunehmen.

Goethe pflegte beim Schreiben gerne ein Glas Wein zu trinken.

Auf dem Mount Everest haben die Bergsteiger die gesetzliche Pflicht, den umliegenden 
Müll aufzusammeln.

Diese Informationen scheinen doch wirklich erstaunlich zu sein.

Um den weltweiten Bedarf an Toilettenpapier zu bedienen, müssen an jedem Tag 
27000 Bäume verarbeitet werden.

Der Grönlandwal hat die besondere Gabe, über 200 Jahre alt werden zu können.

Die bisherigen Weltraumforscher hatten kein Problem damit, auf dem Mond 
über 180 Tonnen Müll zu hinterlassen.

Ameisen leben auf unserem Planten, ohne auch nur einen Moment zu schlafen.


