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BEISPIELE: Der Sohn versicherte aufzupassen.
Der Sohn versicherte mit dem neuen Auto des Vaters aufzupassen.

Zu dieser Regel gibt es einige Ausnahmen, die auf den nächsten Seiten behandelt werden.

Sie wissen bereits, was unter der Grundform eines Tätigkeitswortes zu verstehen ist:

BEISPIELE:

Häufig steht die Grundform in Verbindung mit dem Wörtchen zu:

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wurde in den Beispielsätzen kein Komma gesetzt, denn die Grundregel
zur Kommasetzung bei Grundformgruppen lautet:

Grundformen sind: gebeugte Formen sind:

lesen Er liest.

rechnen Sie rechnet.

aufpassen Pass auf!

reden Wir haben geredet.

Die Grundform endet
immer auf -n oder -en.

Grundformen mit zu können durch ein
Wort oder mehrere Wörter erweitert
werden. Sie bilden dann zusammen eine
Grundformgruppe.

Alle hörten plötzlich auf zu reden.

Brigitte hatte zugestimmt zu verkaufen.

Der Lehrling weigert sich einzukaufen.

Der Malermeister beginnt zu streichen.

Alle hörten plötzlich auf über das Thema zu reden.

Brigitte hatte zugestimmt alles zu verkaufen.

Der Lehrling weigert sich Bier einzukaufen.

Der Malermeister beginnt die Wand zu streichen.

Bei der Grundform mit zu und bei
Grundformgruppen wird in der
Regel kein Komma gesetzt.

1

Die durch Person, Zahl, Aussageweise und Zeit
nicht näher bestimmte Form des Tätigkeits-
wortes nennt man Grundform oder Infinitiv.

GRUNDFORM
MIT ZU

GRUNDFORMGRUPPE
MIT ZU
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Hauptwort Satzaussage

Mitfahrt ………………………………………………… ist verboten.

Haben Sie bemerkt, dass die Grundformgruppe im letzten Satz an einer anderen Stelle des Satzes steht als
bei den anderen Beispielsätzen?

Manchmal schiebt sich die Grundformgruppe zwischen Hauptwort und restliche Satzaussage:

Unterstreichen Sie in den folgenden Sätzen die einfache Grundform mit zu bzw. die Grundformgruppe.

A 1. Sie verabschiedeten sich ohne sich noch einmal umzusehen.

2. Er ging aus dem Haus um einzukaufen.

3. Frau Schmitz begann zu laufen.

4. Mitfahrt, ohne vorher den Fahrausweis zu entwerten, ist verboten.

A 1. Sie verabschiedeten sich ohne sich noch einmal umzusehen.
2. Er ging aus dem Haus um einzukaufen.
3. Frau Schmitz begann zu laufen.
4. Mitfahrt, ohne vorher den Fahrausweis zu entwerten, ist verboten.

B 1. Marion, ohne an die Lawinenwarnung zu denken, raste den Steilhang hinunter.
2. Die Lawine, nichts anderes war zu erwarten, löste sich sofort.
3. Die in der Hütte Verschütteten, statt den Mut zu verlieren, gaben die Hoffnung nicht auf.
4. Die Klopfzeichen der Lawinenopfer, mit menschlichen Ohren kaum zu hören, wurden zum

Glück vom Suchhund bemerkt.
5. Eine ausreichende Zahl von Schwimmwesten, vor dem Durchfahren der Stromschnellen

unbedingt anzulegen, liegt unter den Sitzen.

Grundformgruppe

Mitfahrt, ohne vorher den Fahrausweis zu entwerten, ist verboten.

B Unterstreichen Sie die Grundformgruppe und setzen Sie die Kommas!

1. Marion ohne an die Lawinenwarnung zu denken raste den Steilhang hinunter.

2. Die Lawine nichts anderes war zu erwarten löste sich sofort.

3. Die in der Hütte Verschütteten statt den Mut zu verlieren gaben die Hoffnung nicht auf.

4. Die Klopfzeichen der Lawinenopfer mit menschlichen Ohren kaum zu hören wurden zum Glück
vom Suchhund bemerkt.

5. Eine ausreichende Zahl von Schwimmwesten vor dem Durchfahren der Stromschnellen
unbedingt anzulegen liegt unter den Sitzen.
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ohne vorher den Fahrausweis zu entwerten

Steht die Grundformgruppe
zwischen dem Hauptwort und
der Satzaussage, wird sie mit
Kommas eingeschlossen.
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Manchmal wird die Grundformgruppe schon vorher angekündigt. Dies geschieht mit einem hinweisenden
Wort wie z. B.:

es, dies, damit, darauf, daran, dazu, so, …

1. Wir bitten Sie  darum, sich an die Öffnungszeiten zu halten.

2. Denken Sie daran, bei Tischreservierungen frühzeitig Bescheid zu sagen.

3. Herr Heinz freute sich darauf, mit seiner Frau ins Restaurant zu gehen.

4. Wie kommen Sie dazu, sich an unseren Tisch zu setzen?

5. Er bezahlte seinen Leichtsinn damit, einen Gips tragen zu müssen.

6. Er bereute es, zu schnell gefahren zu sein.

7. So, ohne weiter Ski laufen zu können, machte ihm der Urlaub keinen Spaß mehr.

BEISPIEL: Die Sekretärin hatte nicht daran gedacht, die Annahme der Lieferung zu verweigern.

Grundformgruppe

� Füllen Sie in die Wortlücken jeweils ein passendes auf die Grundformgruppe hinweisendes Wort
ein, z. B. es, dies, damit, darauf, daran, dazu, so, ….

� Setzen Sie die Kommas!

darum1. Wir bitten Sie  _____________ , sich an die Öffnungszeiten zu halten.

2. Denken Sie _______________ bei Tischreservierungen frühzeitig Bescheid zu sagen.

3. Herr Heinz freute sich _______________ mit seiner Frau ins Restaurant zu gehen.

4. Wie kommen Sie _______________ sich an unseren Tisch zu setzen?

5. Er bezahlte seinen Leichtsinn _______________ einen Gips tragen zu müssen.

6. Er bereute _______________ zu schnell gefahren zu sein.

7. _______________ ohne weiter Ski laufen zu können machte ihm der Urlaub keinen Spaß mehr.

Wird die Grundformgruppe 
durch ein hinweisendes Wort
angekündigt, trennt man sie mit
Komma ab.
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