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8 |  Kommasetzung bei Infinitivgruppen in Satzgefügen

Infinitivgruppen, die mindestens aus einem Infinitiv und dem Wort „zu“ bestehen, 

werden mit Komma abgetrennt, wenn sie durch 

� „um“, „ohne“, „außer“, „statt“, „anstatt“, „als“ eingeleitet werden. 

Ist die Infinitivgruppe dabei in den Satz eingeschoben, so wird sie von Kommas 

eingeschlossen.

Beispiele:   Er half mit, ohne zu zögern.

Ohne zu zögern, half er mit.

Er half, ohne zu zögern, mit.

� Unterstreiche bei den folgenden Satzgefügen die Infinitivgruppen mit „zu“. 

a) Ihm fiel nichts anderes ein, als zu meckern. (__)

b) Er fuhr mit dem Bus, statt das Fahrrad zu benutzen. (__)

c) Ohne ein Wort zu sagen, ging er wütend weg.  (__)

d) Sie trommelte, um auf sich aufmerksam zu machen, laut mit den Fäusten gegen 

 die Tür. (__)

e) Ihr blieb nichts anderes übrig, außer mitzufahren.  (__)

f) Anstatt Hausaufgaben zu machen, schaltete er den Fernseher ein.  (__)

g) Sie rannte, ohne sich umzudrehen, weg. (__)

h) Er ging in den Supermarkt, um einzukaufen.  (__)

i) Sie trödelte herum, anstatt sich zu beeilen.  (__)

j) Um den Zug noch zu erreichen, rannte sie durch die Bahnhofshalle. (__)

� Kreise die einleitenden Wörter ein.

� Vermerke in der Klammer hinter den Beispielsätzen von Aufgabe �, ob es sich 

um eine 

a) nachgestellte (n), 

b) vorangestellte (v) oder 

c) eingeschobene (e) Infinitivgruppe handelt. 
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8 |  Kommasetzung bei nachgestellten und vorangestellten Infinitivgruppen
mit „um“, „ohne“, „außer“, „statt“, „anstatt“, „als“ 

Infinitivgruppen – egal ob nachgestellte oder vorangestellt – mit „um“, „ohne“, „au-

ßer“, „statt“, „anstatt“, „als“ werden durch Komma vom restlichen Satz abgetrennt.

Beispiel:   Er suchte den Schlüssel, um die Tür aufzuschließen.

Um die Tür aufzuschließen, suchte er den Schlüssel.

� Unterstreiche bei den folgenden Sätzen die einleitenden Wörter der Infinitiv-

gruppe und ergänze jeweils das fehlende Komma.

a) Er suchte sein Hausaufgabenheft um die Hausaufgaben zu notieren.

b) Außer sich zu schminken hat sie heute noch nichts geschafft.

c) Ihm fiel nichts anderes ein als mit der Bahn zu fahren.

d) Anstatt sein Zimmer aufzuräumen setzte er sich vor den Computer.

e) Ohne nachzufragen bediente er sich aus der Schüssel Gebäck.

f) Sie begaben sich ins Einkaufszentrum statt in die Schule zu gehen.

� Verbinde die zusammengehörenden Satzteile mit einer Linie.

Schreibe die Sätze ab und ergänze das jeweils fehlende Komma.

a) Bei dieser Hitze gibt es 

nichts Angenehmeres

unterhielten sich die Jungen 

über Computerspiele.

b) Ohne sich zu 

entschuldigen
um das Spiel zu gewinnen.

c) Die Spieler gaben ihr 

Bestes
als im Schatten zu liegen.

d) Anstatt die Aufgaben zu 

bearbeiten
nahm er Platz.

� Bilde jeweils einen Satz mit nachgestellter Infinitivgruppe mit den Einleitewörtern 

„um“ und „ohne“.
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8 |  Teste dich! – Kommasetzung bei Infinitivgruppen mit „zu“

Ergänze die fehlenden Kommas.

a) Er geht los ohne einen Schirm mitzunehmen.

b) Um den Bus noch zu erreichen rennt Lina los.

c) Er hatte keine andere Idee als ins Kino zu gehen.

d) Anstatt die Aufgabe zu rechnen spielte er mit seinem Handy.

e) Es bleibt uns nichts anderes übrig außer beim Fundbüro anzurufen.

f) Er packte Geschenke aus statt die Tür zu öffnen.

g) Das Mädchen überquerte ohne auf den Verkehr zu achten die Straße.

h) Die Jungen strengten sich um zu gewinnen an.

i) Ohne zu lernen schrieb er eine gute Note.

j) Die Dame steckte den Brief anstatt ihn zu öffnen einfach in die Tasche.

k) Sie fuhr in die Stadt um ein Buch zu kaufen.

l) Sie gingen ohne auf Lisa zu warten ins Kino.

m) Außer anzurufen hatte er keine Idee.

n) Er hörte Musik anstatt sein Zimmer zu saugen.

Kontrolliere deine Lösungen und gib dir pro richtig gesetztem Komma 

jeweils einen Punkt. Zähle dann die Punkte zusammen und trage sie in das Kästchen ein. 

Ermittle nun mithilfe des Bewertungsschemas, wie gut du abgeschnitten hast. 

Punkte 18–17 16–15 14–13 12–11 0–10

Kommentar Super! Gut! In Ordnung!
Noch in Ord-

nung!

Du musst 

leider noch 

üben!

Meine 

erreichte 

Punktzahl
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Lösungen

8 |  Training Kommasetzung bei Infinitivgruppen mit 

„um“, „ohne“, „außer“, „statt“, „anstatt“, „als“ 

Aufgabe �

a) Sie ging in den Keller, um Getränke zu holen.

b) Es gibt für ihn nichts Schöneres, als Ferien zu haben.

c) Lea ging, ohne ihren Hund mitzunehmen, nach draußen.

d) Nils hatte keine andere Möglichkeit, außer mit dem Fahrrad zu fahren.

e) Er trödelte herum, anstatt sich fertig zu machen.

f) Statt den Kater zu füttern, ölte Moritz sein Skateboard.

Aufgabe �

a) Er trat heftig in die Pedale, um sein Ziel schnell zu erreichen.

 Um sein Ziel schnell zu erreichen, trat er heftig in die Pedale.

b) Anstatt die Tomaten in Scheiben zu schneiden, spielte sie am Radio herum.

 Sie spielte am Radio herum, anstatt die Tomaten in Scheiben zu schneiden.

c) Sie fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten.

 Ohne anzuhalten, fuhr sie einfach weiter.

d) Ihm fiel nichts anderes ein, außer die Festplatte komplett zu löschen.

 Außer die Festplatte komplett zu löschen, fiel ihm nichts anderes ein.

e) Statt abzuwarten, begann Jonas mit der Aufgabe.

f) Ben lernte für die Klassenarbeit, um eine gute Note zu schreiben.

Aufgabe �

a) Er trat, um sein Ziel schnell zu erreichen, heftig in die Pedale.

b) Sie spielte, anstatt die Tomaten in Scheiben zu schneiden, am Radio herum.

c) Sie fuhr einfach, ohne anzuhalten, weiter.

d) Ihm fiel, außer die Festplatte komplett zu löschen, nichts anderes ein.

e) Jonas begann, statt abzuwarten, mit der Aufgabe.

f) Ben lernte, um eine gute Note zu schreiben, für die Klassenarbeit.

8 |  Teste dich! – Kommasetzung bei Infinitivgruppen  

a) Er geht los, ohne einen Schirm mitzunehmen.

b) Um den Bus noch zu erreichen, rennt Lina los.

c) Er hatte keine andere Idee, als ins Kino zu gehen.

d) Anstatt die Aufgabe zu rechnen, spielte er mit seinem Handy.

e) Es bleibt uns nichts anderes übrig, außer beim Fundbüro nachzufragen.

f) Er packte Geschenke aus, statt die Tür zu öffnen.

g) Das Mädchen überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße.

h) Die Jungen strengten sich, um zu gewinnen, an.

i) Ohne zu lernen, schrieb er eine gute Note.

j) Die Dame steckte den Brief, anstatt ihn zu öffnen, einfach in die Tasche.

k) Sie fuhr in die Stadt, um ein Buch zu kaufen.

l) Sie gingen, ohne auf Lisa zu warten, ins Kino.

m) Außer anzurufen, hatte er keine Idee.

n) Er hörte Musik, anstatt sein Zimmer zu saugen.
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