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Rechtschreibung
Zeichensetzung
Komma beim erweiterten Infinitiv und bei Partizipien
Bei erweiterten Infinitiven muss man nur dann ein Komma setzen,
• wenn sie durch ein hinweisendes Wort bzw. eine Wortgruppe angekündigt werden.
Beispiel: Daran, sich gesund zu ernähren, denken die wenigsten Menschen.
• wenn sie durch einen zurückverweisenden Ausdruck wieder aufgenommen werden.
Beispiel: Sich gesund zu ernähren, darüber denken die wenigsten Menschen nach.
• wenn Missverständnisse vermieden werden sollen.
Beispiel: Sie beschlossen jedes Jahr(,) zu Silvester(,) weniger ungesund zu leben.

!

Regel

In den folgenden Sätzen sollen, sofern nötig, Kommas eingesetzt werden.
a) Fast in jedem Winter besteht die Gefahr an Grippe zu erkranken.
b) Doch wann ist es eigentlich angebracht von einer Grippe zu reden?
c) Die meisten Menschen neigen dazu die gewöhnliche Erkältung mit der echten Grippe zu verwechseln.
d) Beginnend mit Halsschmerzen, Fieber und Husten sind beide Krankheiten zunächst ununterscheidbar.
e) Wegen der fehlenden eindeutigen Symptome ist es in dieser Anfangsphase oft sogar für
einen erfahrenen Arzt ziemlich schwierig eine richtige Diagnose zu stellen.
f ) Dabei ist genau dies nämlich die Krankheit zu erkennen für ihre Behandlung und vor allem
für das Verhalten des Patienten während der Krankheit sehr wichtig.
g) Im weiteren Verlauf wird es dann leichter die echte Grippe zu erkennen weil zusätzliche und
auch eindeutigere Symptome dazu kommen.
h) Was kann man tun um sich gegen die Grippe zu schützen?
i) Die meisten Ärzte sind dafür sich rechtzeitig, d.h. schon im Herbst, einer Grippeimpfung zu
unterziehen.
j) Sie beschwören uns auch ständig auf die Stärkung unserer Abwehrkräfte zu achten.
k) Sie durch eine gesunde Ernährung zu steigern das wird uns immer wieder empfohlen.
a) (kein Komma) b) ... angebracht, von einer Grippe zu reden? c) ... neigen dazu, die gewöhnliche Erkältung ...
d) (kein weiteres Komma) e) ... Arzt ziemlich schwierig, eine richtige Diagnose zu stellen. f ) Dabei ist genau dies,
nämlich die Krankheit zu erkennen, für ... g) ... leichter, die echte Grippe zu erkennen, weil zusätzliche ... h) (kein
Komma) i) ... Ärzte sind dafür, sich rechtzeitig, d.h. schon im Herbst, einer Grippeimpfung ... j) Sie beschwören uns
auch(,) ständig(,) auf die Stärkung unserer Abwehrkräfte zu achten. k) ... Ernährung zu steigern, das wird uns...
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Diese Regeln gelten sinngemäß auch für erweiterte Partizipien.
Beispiel: Geplagt von gesundheitlichen Problemen, da fällt die Umstellung der Ernährung leichter.
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