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Vorwort

Die Kommasetzung erscheint vielen Schülern als undurchdringlicher Regelwald, in dem es so viele Vor-

schriften gibt, dass sie meinen, keine Chance zu haben, sich jemals darin zurechtzufinden. Tipps wie „Setze 

ein Komma, wenn du atmest“ oder „nach Gefühl“ kombinieren sie oft mit einigen erlernten Regeln. Manch 

einer geht eher sparsam mit Kommas um, manch anderer setzt viel zu viele – meist aus Angst, eines zu 

vergessen. Aber bei der Kommasetzung geht es nicht nur darum, beispielsweise in Klassenarbeiten, mög-

lichst wenige Fehler zu machen. Natürlich sollen Texte darüber hinaus auch strukturiert und somit gut les-

bar sein. Viel spannender – und auch für jeden verständlich – wird es allerdings, wenn man sich klarmacht, 

welchen Einfluss ein Komma auf die Aussage eines Satzes haben kann. Dazu ein paar Beispiele:

1.  „Verhaftet ihn nicht laufen lassen!“

  Ein Verdächtiger ist umstellt. Da bekommt der Einsatzleiter diese SMS. Jetzt ist er total verwirrt. Was soll 

er tun? Könnte ein fehlendes Komma ihn vielleicht seinen Job kosten? Was meint der Schreiber?

  „Verhaftet ihn, nicht laufen lassen!“ (Das ist der Täter!)

  „Verhaftet ihn nicht, laufen lassen!“ (Bloß nichts unternehmen, der Kerl ist unschuldig!)

2.  „Sonja meine Freundin und ich fuhren am Wochenende an die Ostsee.“

 Hatten nun zwei oder drei Personen eine gute Zeit am Meer?

  „Sonja, meine Freundin, und ich fuhren am Wochenende an die Ostsee.“ (zwei Personen)

  „Sonja, meine Freundin und ich fuhren am Wochenende an die Ostsee.“ (drei Personen)

3.  „Wir essen jetzt Onkel Hans!“

  Handelt es sich hier um Kannibalen, die Appetit auf Onkel Hans verspüren, oder um Menschen, die die 

Kommasetzung nicht so ernst nehmen und ihren Onkel zum Essen rufen?

  „Wir essen jetzt Onkel Hans!“

  „Wir essen jetzt, Onkel Hans!“

Kommas helfen also, Sachverhalte darzustellen bzw. Missverständnisse zu vermeiden. Sie nehmen daher 

eine viel wichtigere Rolle beim Schreiben eigener Texte ein, als von vielen Schülern normalerweise ange-

nommen wird. Ist die Notwendigkeit von Kommas erkannt, gilt es, den Schülern Mut zu machen, diese 

richtig zu verwenden.

Die Kommaregeln lassen sich durchaus verstehen, denn es gibt nur fünf Hauptregeln. Die meisten Schüler 

der Sekundarstufe kennen zumindest die Aufzählung. Warum also nicht auch den Rest?

Der Aufbau in diesem Heft bezieht sich immer auf diese fünf Hauptregeln, zu denen Sie in jedem Kapitel 

mehr Informationen und Übungen finden, beginnend mit den notwendigen Grundlagen der Grammatik. 

Diese Struktur erlaubt es, entweder alle Kommaregeln vom Überblick bis zu den Feinheiten zu erarbeiten, 

eine einzelne Regel zu vertiefen oder einfach schon Gelerntes auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 

zu wiederholen und zu festigen. Mit abwechslungsreichen Spielen sichern Ihre Schüler ihr Wissen und 

stärken zusätzlich ihr Gespür für die richtige Kommasetzung.
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1.  Grundlagen

Das Wissen, dass alle Kommaregeln einer der fünf Hauptregeln zugeordnet werden können, erleichtert den 

Zugang zur Kommasetzung sehr. Ihre Schüler lernen die Hauptregeln und üben, sie anzuwenden, bevor sie 

nach und nach Feinheiten und Besonderheiten kennenlernen.

Wichtig für die Kommasetzung ist die sichere Beherrschung einiger grammatischer Grundlagen. Sie wer-

den nach einem kurzen Überblick über die Hauptregeln erklärt und geübt, damit Ihre Schüler diese Regeln 

wirklich verstehen und anwenden können. Kopiervorlagen, die die Grundlagen vermitteln, erkennen Sie an 

diesem Symbol: 

1.1.  Überblick: Die fünf Hauptregeln

Kompliziert scheint die Kommasetzung nur, wenn man versucht, jede Feinheit der fünf Hauptregeln als ei-

gene Regel zu lernen. Das ist nicht nötig. Stattdessen werden die hier vorgestellten Regeln in jedem Kapitel 

Schritt für Schritt verfeinert.

1. Aufzählungen

Egal ob Wörter, Wortgruppen oder Sätze aufgezählt werden – immer gilt: Überall, wo man dazwi-

schen auch ein „und“ einsetzen könnte, muss ein Komma stehen. Meistens wird das letzte Glied 

der Aufzählung mit „und“ oder „oder“ angehängt. Deswegen steht dort kein Komma.

Beispiele: Fritz, Egon, Hans und Paul spielen Fußball. Kai liest gut, rechnet vorzüglich und malt schön. Ich 

komme nicht, weil es kalt ist, weil ich kein Geld für den Bus habe und weil ich sowieso keine Lust habe.

2. Satzgefüge

Das Komma trennt Hauptsatz und Nebensatz voneinander. Ein Hauptsatz ist ein Satz, der für sich 

stehen kann. Der Nebensatz kann dagegen in einem Text nicht alleine vorkommen. Er ist von ei-

nem Hauptsatz oder einem anderen Nebensatz abhängig.

Tipp: In einem Satz (egal ob Haupt- oder Nebensatz) gibt es normalerweise nur ein gebeugtes (= finites) 

Verb. Wenn zwei und mehr finite Verben zwischen den Satzschlusszeichen stehen, sollte man überlegen, 

wie sie durch Kommas getrennt werden können.

Beispiele: Er schimpfte laut, weil er den Bus verpasst hatte. Der Käfer, der auf der Wiese krabbelt, schillert 

bunt. Die Ferien, in denen ich in Frankreich fast verloren gegangen wäre, werde ich nie vergessen.

3. Infinitivgruppen mit „zu“

Infinitivgruppen bestehen aus einem Infinitiv mit „zu“ und zusätzlichen Wörtern.

Beispiele: Er beschließt, heute früher zu gehen. Er verbrachte viel Zeit damit, seine Fußballbilder 

zu sortieren.

4. Einschübe und Erläuterungen

Einschübe und Erläuterungen unterbrechen den Lesefluss. Sie stören sozusagen und werden 

durch Kommas abgetrennt. Wenn man beim Lesen das Komma mitspricht, merkt man, dass es 

an der richtigen Stelle steht.

Beispiele: Fiffi, mein Hund, beißt eigentlich nie. Obst, besonders Äpfel und Birnen, esse ich gern. Total 

genervt, so fanden wir ihn vor der verschlossenen Tür.

Auch Redebegleitsätze unterbrechen bei der wörtlichen Rede den Lesefluss. Sie werden durch Kommas 

von der wörtlichen Rede abgetrennt.

Beispiele: „Das ist doch einfach“, sagte er. „Soll ich“, fragte sie, „dieses Kleid kaufen?“
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5. Anreden und Ausrufe

Anreden werden durch Kommas abgetrennt.

Beispiele: „Frau Schulz, könnte ich bitte das Buch bekommen?“ „Du, pass bitte auf!“

Ausrufe oder Ausdrücke, die verdeutlicht werden sollen, werden durch Kommas abgetrennt.

Beispiele: Oh, das tut mir leid. Er verspätet sich, leider.

1.2.  Grammatik – Einige wichtige Grundlagen für Kommaregeln

Viele Schüler denken, Rechtschreibung und Zeichensetzung hätten nichts mit Grammatik zu tun. Das ist 

leider falsch. Wer die Grammatik versteht, hat es insgesamt leichter mit dem richtigen Schreiben und für die 

Kommasetzung braucht man einige grammatische Grundkenntnisse.

1.2.1.  Nebenordnende Konjunktionen

Konjunktionen (Bindewörter) verbinden etwas. Das können Wörter, Wortgruppen oder Sätze sein. 

Man kann entweder Dinge verbinden, die gleichwertig sind, oder solche, bei denen Unterschiede in 

der Wertigkeit bestehen. Konjunktionen, die gleichwertige Dinge verbinden, heißen nebenordnende 

Konjunktionen. Deshalb werden sie häufig für Aufzählungen gebraucht. Im Gegensatz dazu verbinden unter-

ordnende Konjunktionen (untergeordnete) Nebensätze mit (übergeordneten) Hauptsätzen (siehe unten).

Beispiele für nebenordnende Konjunktionen (siehe auch KV 7):

aber, also, anderenfalls, auch, daher, darum, denn, dennoch, entweder – oder, ferner, genauso, insofern, 

nicht nur – sondern auch, oder, somit, sowie, sowohl – als auch, trotzdem, und, weder – noch, zudem

Für Aufzählungen kommen im Wesentlichen folgende nebenordnenden Konjunktionen infrage:

beziehungsweise, entweder – oder, ferner, oder, sowie, sowohl – als auch, und, weder – noch.

Beispiele: Hugo, Hans und Werner spielen Fußball. Hugo, Hans oder Werner spielen im Sturm. Hugo sowie 

Hans und Werner haben Tore geschossen. Sowohl Hugo als auch Hans und Werner haben noch nie eine 

Gelbe Karte bekommen. Weder Hugo noch Hans oder Werner haben sich im letzten Jahr verletzt.

1.2.2.  In jedem Satz ein Verb

Wenn es heißt, dass Sätze in Satzgefügen voneinander getrennt werden, ist es gut zu wissen, was 

diese Begriffe bedeuten.

Unter einem Satz verstehen Schüler normalerweise das, was zwischen zwei Punkten (oder ande-

ren Satzschlusszeichen) steht. Oft stimmt das so allerdings nicht, denn häufig stehen mehrere Sätze hinter-

einander, bis irgendwann der Punkt kommt. Ein solches Konstrukt, bei dem mehrere Sätze zusammenge-

fügt werden, nennt man Satzgefüge. Da jeder Satz für sich erkannt werden will, muss er irgendwie vom Rest 

getrennt werden. Das geht am einfachsten mit Kommas.

Das klingt schlimmer, als es ist, da es nur zwei Arten von Sätzen gibt: Hauptsatz (HS) und Nebensatz (NS, 

manchmal auch Gliedsatz genannt). Diese kann man gut voneinander unterscheiden. Wichtig ist, dass je-

der Satz ein Verb, und zwar ein finites Verb (Vollverb), enthält. Bevor also Sätze betrachtet werden, sollte 

man über Verben Bescheid wissen.

Infinites Verb

Der Infinitiv, die Grundform des Verbs, ist Schülern meist bekannt: laufen, schlafen, essen, singen.

„Infinit“ heißt unbestimmt, d. h., es ist dem Infinitiv nicht anzusehen, wer etwas tut und wann es getan wird. 

Neben dem Infinitiv gibt es noch zwei andere Verbformen, die infinit (unbestimmt) sind:

Partizip I (Partizip Präsens): gebildet aus dem Infinitiv + -d: sitzend, schlafend, kauend, bestimmend

Partizip II (Partizip Perfekt): meistens gebildet mit der Vorsilbe ge- und der Endung -t oder -en: gesessen, 

geschlafen, gekaut, bestimmt

Diese Verbform wird gebraucht, um die Perfektformen zu bilden: Ich bin gekommen. Du hast verschlafen. 

Er ist gerannt.
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KV 3: Bildkarten 9–12: Berufe
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KV 18: Abschlussübung für Anfänger

 ¡ Schreibe hinter jedes Komma die entsprechende Regel. Satzgefüge, Infinitiv-Schreibe hinter jedes Komma die entsprechende Regel. Satzgefüge, Infinitiv-

gruppen, Einschübe und Erläuterungen sowie Anreden und Ausrufe werden durch gruppen, Einschübe und Erläuterungen sowie Anreden und Ausrufe werden durch 

Satzzeichen (vorn und hinten) abgetrennt. Daher gilt zum Beispiel Regel 2 (Satz-Satzzeichen (vorn und hinten) abgetrennt. Daher gilt zum Beispiel Regel 2 (Satz-

gefüge) sowohl zu Beginn als auch am Ende des Nebensatzes.gefüge) sowohl zu Beginn als auch am Ende des Nebensatzes.

1 Aufzählungen

2 Satzgefüge

3 Infinitivgruppen

4 Einschübe und Erläuterungen, Redebegleitsätze

5 Anreden und Ausrufe

Zu den Satzgefügen:

 � Markiere alle finiten Verben mit Leuchtstift in Gelb (im Beispiel fett). Bei Markiere alle finiten Verben mit Leuchtstift in Gelb (im Beispiel fett). Bei 

zusammengesetzten Verbformen (z. B. gegessen hätten) musst du nur die zusammengesetzten Verbformen (z. B. gegessen hätten) musst du nur die 

finiten Formen der Hilfsverben „sein“, „haben“ und „werden“ markieren.finiten Formen der Hilfsverben „sein“, „haben“ und „werden“ markieren.

Du solltest innerhalb eines Satzes (Hauptsatz oder Nebensatz) genau ein Du solltest innerhalb eines Satzes (Hauptsatz oder Nebensatz) genau ein 

finites Verb finden.finites Verb finden.
 � Unterstreiche alle Hauptsätze.Unterstreiche alle Hauptsätze.

Zu den Infinitivgruppen:

Die gesamte Infinitivgruppe mit „zu“ sollte zwischen zwei Satzzeichen stehen.
 � Markiere die Infinitive und das dazugehörige „zu“ mit Leuchtstift in Grün (im Markiere die Infinitive und das dazugehörige „zu“ mit Leuchtstift in Grün (im 

Beispiel kursiv).Beispiel kursiv).

Karlchen Krake (von Manfred Kyber)

Im mittelländischen Meer, (4) in einem Felsenloch nahe der Küste, (4) lebte der 

Tintenfisch Karlchen Krake. Karlchen Krake hatte Augen wie Operngläser, (1) einen 

sehr bedeutenden Mund und acht Fangarme mit Saugnäpfen, (   ) die sich wie 

Schlangen ringelten, (3) um nach Beute zu suchen. Karlchen Krake war weißgrau, 

(   ) er wurde jedoch, (   ) wenn er sich ärgerte, (   ) abwechselnd braun, (   ) rot 

und gelb und bekam zudem eine Anzahl Warzen auf der Haut. Wenn man das alles 

bedenkt, (   ) muss man sagen: Karlchen Krake war unappetitlich. Karlchen Krake 

sammelte mit seinen Saugnäpfen kleine Steine, (   ) um sich einen Krater zu bauen, 

(   ) einen Krakenkrater. In diesen Krakenkrater setzte sich Karlchen Krake, (   ) um 

in einer sehr unsympathischen Weise auf Beute zu lauern. Im Felsenloch gegenüber 

wohnte der Schwamm Isidor Schluckigel. „Karlchen“, (   ) sagte Isidor Schluckigel, 

(   ) „Karlchen Krake, (   ) mit Ihnen wird es noch einmal ein schlechtes Ende 

nehmen. Sie lauern den ganzen Tag mit Ihren Opernglasaugen auf Beute und 

können nie genug kriegen. Besonders scheußlich finde ich es, (   ) dass Sie dabei 

alles, (   ) was Sie so verspeisen, (   ) mit der Tinte aus Ihrem unangenehmen 

Tintenbeutel verdunkeln. Nachher sitzen Sie da und tun, (   ) als ob Sie nichts 

gegessen hätten. Es weiß niemand, (   ) was Sie inzwischen alles verschluckt 

haben. Das ist nicht anständig, (   ) Karlchen Krake.“

Quelle: http://gutenberg.spiegel.de/buch/karlchen-krake-5504/1
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KV 21: Satzgefüge erkennen

 ¡ Setze die Kommas und unterstreiche die finiten Verbformen.Setze die Kommas und unterstreiche die finiten Verbformen.

In einigen Sätzen werden finite Verben mit „und“ aufgezählt. So findest du 

manchmal zwei finite Verben, die nicht durch Komma voneinander getrennt 

sind, weil sie als Aufzählung zum selben Satz gehören.

Die Sonne und der Wind (nach Johann Gottfried Herder)

Einst stritten sich die Sonne und der Wind wer von ihnen beiden 

der Stärkere sei. Man wurde einig dass derjenige dafür gelten solle 

der einen Wanderer den sie eben vor sich sahen am ersten nötigen 

würde seinen Mantel abzulegen.

Sogleich begann der Wind zu stürmen wobei Regen und 

Hagelschauer ihn unterstützten. Der arme Wanderer jammerte und 

zagte1 während er sich immer fester in seinen Mantel wickelte damit 

er seinen Weg wenn es auch beschwerlich war fortsetzen konnte.

Jetzt kam die Reihe an die Sonne die mit milder und sanfter Glut 

ihre Strahlen herabfallen ließ. Himmel und Erde wurden heiter die 

Lüfte erwärmten sich. Der Wanderer vermochte den Mantel der ihn 

wärmte nicht länger auf seinen Schultern zu erdulden. Er warf ihn 

ab und erquickte2 sich im Schatten eines Baumes während sich die 

Sonne ihres Sieges freute.

Quelle: Herder, Johann Gottfried: Die Sonne und der Wind. In: Welt im Wort 2 – 

Lesebuch. Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1975, S. 207.

1 zagen: unentschlossen und ängstlich zögern, sich nicht entschließen können
2 erquicken: erfrischen, neu beleben




