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Kommasetzung bei In nitiv mit zu

1  Nenne die Fälle, in denen ein Komma gesetzt werden kann, um die Gliederung des Satzes zu
verdeutlichen.

2  Vervollständige die De nition von In nitivgruppen und die Unterscheidung von einfachem und
erweitertem In nitiv.

3  Gib wieder, wann ein Komma bei Sätzen mit In nitivgruppen gesetzt werden muss.

4  Ordne die Beispielsätze den Regeln zur Kommasetzung bei In nitivgruppen zu.

5  Bestimme, in welchen Sätzen es dem Schreiber überlassen ist, ob er ein Komma setzt.

6  Wende die Regeln zur Kommasetzung bei Sätzen mit In nitivgruppen an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Nenne die Fälle, in denen ein Komma gesetzt werden kann, um die
Gliederung des Satzes zu verdeutlichen.
Wähle die zutreffenden Antworten aus.

Ein Komma kann gesetzt werden ...

 

 

 

... bei Infinitivgruppen ohne als, anstatt, außer, ohne, statt, um.

A

... bei Infinitivgruppen ohne verweisendes Substantiv.

B

... bei Infinitivgruppen ohne hinweisendes Wort.

C

... bei Infinitivgruppen mit hinweisendem Wort.

D
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1
von 6 Nenne die Fälle, in denen ein Komma gesetzt werden kann, um

die Gliederung des Satzes zu verdeutlichen.
1. Tipp

Achte bei den Antwortmöglichkeiten vor allem auf die Wörter ohne und mit und überlege genau, was
zutrifft.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die Fälle, in denen ein Komma gesetzt werden kann, um

die Gliederung des Satzes zu verdeutlichen.

Lösungsschlüssel: A, B, C

In einigen Fällen ist es dem Schreiber überlassen, ob er ein Komma setzen möchte oder nicht.

Bei Infinitivgruppen ...
... ohne verweisendes Substantiv

... ohne hinweisendes Wort

... ohne als, anstatt, außer, ohne, statt, um
kann das Komma gesetzt werden, um die Gliederung des Satzes deutlich zu machen, z. B.:

Sie beabsichtigte[,] mit dem Bus zur Uni zu fahren.

Er weigerte sich[,] zu gehen.

Wir planen[,] die Flugtickets rechtzeitig zu buchen.

In diesen Fällen dient das Komma als Hilfe für den Leser. Es muss hier nicht gesetzt werden, es ist aber
auch nicht falsch, es zu setzen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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