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Infinitivkonstruktionen  

Stand: 12.09.2018  

Jahrgangsstufe 8 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 
Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  1 Unterrichtsstunde 

Benötigtes Material Schreibmaterial, Lineal 

Kompetenzerwartungen 

D 8  4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 8 4.2 Sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 gebrauchen Infinitiv- und Partizipialsätze als Möglichkeit, eigene Texte formal 
korrekt und stilistisch ansprechend zu gestalten.  

D 8  4.3 Richtig schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden Regeln der Zeichensetzung richtig an (auch bei längeren Satzfolgen, 
Infinitiv- und Partizipgruppen sowie Appositionen) und ermitteln individuelle Fehler-
schwerpunkte (z. B. mithilfe von Übungssoftware, Karteikarten, Fehlerklassifi-
zierung), um Fehler zu vermeiden. 

 

Hinweise zum Unterricht  
 
Die Lernaufgabe greift – passend zu den in der 8. Jahrgangsstufe vorgesehenen 

argumentativen und appellativen Schreibformen – einen kurzen Brief auf, in dem eine 

Klasse gegenüber dem Schulleiter für die Weiterbenutzung des Sportplatzes während der 

Pausen plädiert. Dies geschieht auch aus dem Grund, weil Schülerinnen und Schüler 

gerade bei diesen Schreibformen oft dazu neigen, die Konjunktion dass zu häufig zu 

verwenden – nicht selten auch orthographisch falsch. 

 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 2 von 7 

Folie zum Einstieg: 

 

Die Klassen einer Realschule wurden darüber informiert, dass der Sportplatz in den 

Pausen nicht mehr benutzt werden darf, weil es Beschwerden von Lehrern und Schülern 

gab. Bisher durften Sportbegeisterte dort kicken. Die Klasse 8a ist unzufrieden mit der 

Entscheidung des Schulleiters und schreibt einen Brief an ihn.  

 

 

Sehr geehrter Herr Lodz, 

 

wir haben in der Klassensprecherversammlung gehört, dass uns der Sportplatz in den 

Pausen nicht mehr zur Verfügung stehen wird.  Deswegen haben wir beschlossen, dass 

wir Ihnen auf diesem Weg unsere Argumente kurz vorstellen. Wir bitten Sie, dass Sie noch 

einmal über Ihre Entscheidung nachdenken.  

Das lange Sitzen am Vormittag führt dazu, dass wir unruhiger werden. Der Sport während 

der Pausen trägt dagegen viel dazu bei, dass wir unsere Konzentration verbessern. 

Dadurch wird der Unterricht effektiver, weil wir mehr aufnehmen können. 

Zudem ist regelmäßige Bewegung sehr gesund, da dadurch Ausdauer und Immunsystem 

gestärkt werden. Oft bleibt nach Schule und Hausaufgaben nicht mehr viel Zeit für Sport – 

besonders in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird. 

Wir wissen, dass es gerechtfertigte Beschwerden über unser Verhalten gab. 

Selbstverständlich werden auch wir in Zukunft dazu beitragen, dass andere Schüler oder 

Lehrer in den Pausen nicht gestört werden. Wir werden den Pausengong in Zukunft 

beachten, so dass wir pünktlich zum Unterricht erscheinen. Auch haben wir vereinbart, 

dass wir in der Klasse gemeinsam Regeln aufstellen, an die wir uns alle halten wollen. 

Wir hoffen, dass wir Sie noch in einem persönlichen Gespräch von unseren Argumenten 

überzeugen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Klasse 8a 

 

 

Aufgabe 1 dient dazu, die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Wirkung 
sprachlicher Schwächen (ständige Wiederholung der Konjunktion dass sowie den damit 
verbundenen monotonen Satzbau) zu sensibilisieren. Das Gespräch kann unter Anleitung 
der Lehrkraft oder in Kleingruppen erfolgen. 
 
Aufgabe 2 lenkt den Fokus auf die zu behandelnde sprachliche Struktur und aktiviert das 
Vorwissen der Schülerinnen und Schüler. Diese versuchen zunächst selbstständig, einen 
vorgegebenen Satz so umzuformulieren, dass er keinen mit „dass“ eingeleiteten 
Nebensatz enthält. Dadurch können gegebenenfalls auch unterschiedliche 
Formulierungsmöglichkeiten zu Tage treten und besprochen werden, bevor das 
Augenmerk ausschließlich auf die Infinitivkonstruktionen gelegt wird. Benötigen die 
Schülerinnen und Schüler Unterstützung, können sie die nachfolgende Information zu Hilfe 
nehmen. 
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Information 

Mit dass eingeleitete Nebensätze können manchmal mithilfe von Infinitivkonstruktionen 

vermieden werden. Infinitivkonstruktionen beinhalten einen Infinitiv und in der Regel ein zu. 

Mitunter findet sich das zu auch im Verb. 

 
Die Schülerinnen und Schüler übertragen den vorstehenden Informationskasten sowie 
Ausgangs- und Lösungssatz in ihr Heft: 
 
Deswegen haben wir beschlossen, dass wir Ihnen auf diesem Weg unsere Argumente 

kurz vorstellen. 

 Deswegen haben wir beschlossen, Ihnen auf diesem Weg unsere Argumente kurz 
vorzustellen. 

 
Aufgabe 3 dient dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den wichtigsten Regeln zur 
Zeichensetzung bei Infinitivkonstruktionen vertraut zu machen. Um die Schülerinnen und 
Schüler hierbei nicht zu verunsichern und sie zugleich auch zu einer bewussten 
Überprüfung der Satzkonstruktionen anzuhalten, wird die Kommasetzung zur Vermeidung 
von Missverständnissen (Beispielsatz 4; vgl. § 75 E 2 des amtlichen Regelwerks) im 
Kontext dieser Aufgabe als obligatorisch vermittelt. Je nach Lernsituation der Klasse 
können auch die Korrelate bzw. die Nomen, von denen die Infinitivsätze abhängen, farbig 
markiert werden. Wenn Schülerinnen und Schüler Hilfe benötigen, können sie 
nachfolgende Beispielsätze nutzen: 
 

1 Wir spielen Fußball, ohne andere zu stören. 

2 Wir haben die Hoffnung, gut miteinander auszukommen.  

3 Wir vertrauen darauf, eine Lösung zu finden. 

4 Der Lehrer bat uns, schnell ins Klassenzimmer zu gehen.  

4 Der Lehrer bat uns schnell, ins Klassenzimmer zu gehen.  

 
In Aufgabe 4 formulieren die Schülerinnen und Schüler nun selbstständig Infinitiv-
konstruktionen und beachten dabei die Regeln zur Zeichensetzung. 
 
Aufgabe 5 greift nochmals den Brief aus der Einstiegsphase auf, welcher überarbeitet 
werden soll. Hier sollen gezielt Infinitivkonstruktionen gebildet werden, um variantenreich 
zu formulieren. Dabei ist neben dem Kontext auch die Zeichensetzung zu beachten. Einige 
Ergebnisse können am Ende der Stunde vorgelesen und reflektiert werden. Besonders zu 
beachten ist bei dieser Aufgabe, dass  
- sich nicht jedes dass ersetzen lässt und 
- dies auch nicht sinnvoll ist, da es ja um variantenreiches Formulieren geht. 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 
 

Aufgabe 1 

 

Lies den Brief und sprich mit deinem Partner darüber, warum der Text in sprachlicher 

Hinsicht überarbeitet werden muss. 

 

Sehr geehrter Herr Lodz, 

 

wir haben in der Klassensprecherversammlung gehört, dass uns der Sportplatz in den 

Pausen nicht mehr zur Verfügung stehen wird.  Deswegen haben wir beschlossen, dass 

wir Ihnen auf diesem Weg unsere Argumente schildern. Wir bitten Sie, dass Sie noch 

einmal über Ihre Entscheidung nachdenken.  

Das lange Sitzen am Vormittag führt dazu, dass wir unruhiger werden. Der Sport während 

der Pausen trägt dagegen viel dazu bei, dass wir unsere Konzentration verbessern. 

Dadurch wird der Unterricht effektiver, weil wir mehr aufnehmen können. 

Zudem ist regelmäßige Bewegung sehr gesund, da dadurch Ausdauer und Immunsystem 

gestärkt werden. Oft bleibt nach Schule und Hausaufgaben nicht mehr viel Zeit für Sport – 

besonders in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird. 

Wir wissen, dass es gerechtfertigte Beschwerden über unser Verhalten gab. 

Selbstverständlich werden auch wir in Zukunft dazu beitragen, dass andere Schüler oder 

Lehrer in den Pausen nicht gestört werden. Wir werden den Pausengong in Zukunft 

beachten, so dass wir pünktlich zum Unterricht erscheinen. Auch haben wir vereinbart, 

dass wir in der Klasse gemeinsam Regeln aufstellen, an die wir uns alle halten wollen. 

Wir hoffen, dass wir Sie noch in einem persönlichen Gespräch von unseren Argumenten 

überzeugen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Klasse 8a 

 

 

 

Aufgabe 2: 

 

Formuliere den Satz so um, dass er keinen mit dass eingeleiteten Nebensatz enthält. 

Verändere aber nicht den Sinn des Satzes. 

Wenn du nicht weiterweißt, erhältst du von der Lehrkraft eine Hilfe. 

 

Deswegen haben wir beschlossen, dass wir Ihnen auf diesem Weg unsere Argumente 

kurz vorstellen. 
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Aufgabe 3:  

Zeichensetzung 

a) Unterstreiche zunächst die Infinitivkonstruktionen in der Tabelle.  

b) Bei Infinitivkonstruktionen sind einige Kommaregeln zu beachten. Die Regeln 

dazu wurden nummeriert. Ordne diese Nummern den passenden 

Beispielsätzen zu, indem du die entsprechenden Ziffern in die Tabelle 

einträgst. Solltest du unsicher sein, wende dich an deine Lehrkraft. 

 

Eine Infinitivkonstruktion muss nach allen Seiten hin mit Komma(s) abgetrennt 

werden, wenn 

 

1 sie mit ohne, um, als, anstatt, statt oder außer eingeleitet wird.  

2 sie von einem Nomen abhängt. 

3 es ein auf die Infinitivkonstruktion hinweisendes Wort gibt (darauf, daran, es, dafür …). 

4 es ohne Komma zu Verständnisproblemen kommen könnte. 

 

Beispielsatz Regel 

Der Schulleiter ist dafür, den Sportplatz zu sperren. 3 

Die Schüler haben den Wunsch, in der Pause Fußball zu spielen.  

Es ist schön, sich bewegen zu können.  

Statt Fußball zu spielen, sollen die Schüler die Tischtennisplatte nutzen.  

Wir bitten Sie noch einmal, über Ihre Entscheidung nachzudenken.  

Die Lehrer hoffen darauf, pünktlich mit dem Unterricht beginnen zu können.  

Die Hoffnung, das Problem zu lösen, haben sie noch nicht aufgegeben.  

Wir bitten Sie, noch einmal über Ihre Entscheidung nachzudenken.  

Um Erfolg zu haben, muss der Brief überzeugende Argumente beinhalten.  

 

Aufgabe 4:  

 

Die Schüler stellen selbst Regeln auf, um den Schulleiter zu überzeugen. Ergänze die 

Sätze mit Infinitivkonstruktionen und setze notwendige Kommas. 

 

a) Das Versprechen ____________________________________________________ 

(uns – besser – benehmen)  nehmen wir sehr ernst. 

 

b) Wir spielen Fußball _____________________________________________ (ohne – 

gegnerische Mannschaft – foulen). 

 

c) (pünktlich – Unterricht – sein) ___________________________________________ 

ist uns ein Anliegen. 
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d) Es ist selbstverständlich _________________________________________________ 

________________________________________(kein Müll – herumliegen – lassen). 

 

e) Wir achten darauf _____________________________________________________ 

(jüngere Schüler – nicht benachteiligen). 

 

f) Wir haben die Absicht __________________________________________________ 

(Anweisungen – Lehrer – befolgen) 

 

g) Wir versprechen __________________________________________ (uns – bessern) 

 

Aufgabe 5:  

 

Überarbeite nun den abgedruckten Ausschnitt des Briefs, indem du gezielt drei 

mit dass eingeleitete Nebensätze durch Infinitivkonstruktionen ersetzt. Nicht 

jedes dass lässt sich so ersetzen! 

 

Das lange Sitzen am Vormittag führt dazu, dass wir unruhiger werden. Der Sport während 

der Pausen trägt dagegen viel dazu bei, dass wir unsere Konzentration verbessern. 

Dadurch wird der Unterricht effektiver, weil wir mehr aufnehmen können. 

Zudem ist regelmäßige Bewegung sehr gesund, da dadurch Ausdauer und Immunsystem 

gestärkt werden. Oft bleibt nach Schule und Hausaufgaben nicht mehr viel Zeit für Sport – 

besonders in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird. 

Wir wissen, dass es gerechtfertigte Beschwerden über unser Verhalten gab. 

Selbstverständlich werden auch wir in Zukunft dazu beitragen, dass andere Schüler oder 

Lehrer in den Pausen nicht gestört werden. Wir werden den Pausengong in Zukunft 

beachten, so dass wir pünktlich zum Unterricht erscheinen. Auch haben wir vereinbart, 

dass wir in der Klasse gemeinsam Regeln aufstellen, an die wir uns alle halten wollen. 

Wir hoffen, dass wir Sie noch in einem persönlichen Gespräch von unseren Argumenten 

überzeugen können.  
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Lösungen 

 

Aufgabe 3 

Beispielsatz Regel 

Der Schulleiter ist dafür, den Sportplatz zu sperren. 3 

Die Schüler haben den Wunsch, in der Pause Fußball zu spielen. 2 

Es ist schön, sich bewegen zu können. 3 

Statt Fußball zu spielen, sollen die Schüler die Tischtennisplatte nutzen. 1 

Wir bitten Sie noch einmal, über Ihre Entscheidung nachzudenken. 4 

Die Lehrer hoffen darauf, pünktlich mit dem Unterricht beginnen zu können. 3 

Die Hoffnung, das Problem zu lösen, haben sie noch nicht aufgegeben. 2 

Wir bitten Sie, noch einmal über Ihre Entscheidung nachzudenken. 4 

Um Erfolg zu haben, muss der Brief überzeugende Argumente beinhalten. 1 

 

Aufgabe 4 

a) Das Versprechen, uns besser zu benehmen, nehmen wir sehr ernst. 

b) Wir spielen Fußball, ohne die gegnerische Mannschaft zu foulen. 

c) Pünktlich im Unterricht zu sein, ist uns ein Anliegen. 

d) Es ist selbstverständlich, keinen Müll herumliegen zu lassen. 

e) Wir achten darauf, jüngere Schüler nicht zu benachteiligen.  

f) Wir haben die Absicht, die Anweisungen der Lehrer zu befolgen. 

g) Wir versprechen, uns zu bessern. 

Quellen- und Literaturangaben 

Text und Aufgaben: ISB 


