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Das Komma in Satzgefügen:
In Texten kommen nicht nur einfach gebaute Sätze vor, sondern
auch komplexe (= zusammengesetzte) Sätze. In einem Satzgefüge sind ein oder mehrere Hauptsätze mit einem bzw. weiteren
Nebensätzen verknüpft.
In Satzgefügen ist zu beachten:
- Hauptsätze und Nebensätze werden per Komma voneinander
getrennt.
- Zwischen Hauptsätzen steht jeweils ein Komma, wenn diese
nicht durch Bindewörter (= Konjunktionen) wie „und“, „oder“, ...
verbunden sind.
- Auch Nebensätze werden voneinander durch Komma abgegrenzt, sofern sie nicht durch Konjunktionen wie „und“, „oder“
... verkettet sind.
Beispiele:
- Die Mutter schaut Fernsehen, der Vater liest, wenn sie Zeit haben.
Hauptsatz

Hauptsatz

Nebensatz

- Da ich kein Geld mehr habe und meine Eltern mir keinen Vorschuss
Nebensatz

Nebensatz

mehr geben, kann ich mir derzeit keine Mäuseschleckereien leisten.
Hauptsatz

- Als ich sah, dass ich verfolgt wurde, lief ich schneller, um zu flüchten.
Nebensatz

1.

Nebensatz

Hauptsatz

Nebensatz

Ergänze in den folgenden Sätzen die fehlenden Kommas! Unterstreiche die
Hauptsätze! (Tipp: Hauptsätze erkennt man daran, dass sie im Gegensatz zu
Nebensätzen für sich einen Sinn ergeben, also auch alleine stehen können!)
a) Joschi ist älter als man auf den ersten Blick erkennt.
b) Nachdem die Ferien vorbei sind müssen wir morgens wieder früh aufstehen.
c) Der Baum der im Vorgarten steht ist eine Zeder.
d) Der Regen hatte aufgehört die Sonne schien sodass Valentin ins Freie ging.
e) Obwohl Joschi erkältet ist kommt sie zur Schule da sie Jens sehen will.
f) Weil es schon spät war da ich auch müde war übernachtete ich im Haus der
Eltern meines Freundes in dem noch ein Zimmer mit einem Bett frei war.
g) Die Schulglocke klingelte die Schüler packten die Bücher ein innerhalb
weniger Augenblicke war das Klassenzimmer leer.
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a) Joschi ist älter, als man auf den ersten Blick erkennt.
b) Nachdem die Ferien vorbei sind, müssen wir morgens wieder früh aufstehen.
c) Der Baum, der im Vorgarten steht, ist ein Zeder.
d) Der Regen hatte aufgehört, die Sonne schien, sodass Valentin ins Freie ging.
e) Obwohl Joschi erkältet ist, kommt sie zur Schule, da sie Jens sehen will.
f) Weil es schon spät war, da ich auch müde war, übernachtete ich im Haus der Eltern
meines Freundes, in dem noch ein Zimmer mit einem Bett frei war.
g) Die Schulglocke klingelte, die Schüler packten die Bücher ein, innerhalb weniger
Augenblicke war das Klassenzimmer leer.
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Kommasetzung zwischen Hauptsätzen und Nebensätzen:

Hauptsätze und Nebensätze werden jeweils durch Komma voneinander getrennt.
Hinweis: Nebensätze erkennt man daran, dass sie nicht allein
stehen können, sie ergeben keinen Sinn!
Beispiele: - Nachgestellter Nebensatz:
Ich werde dich besuchen, wenn ich wieder gesund bin.
- Vorangestellter Nebensatz:
Weil ihr Fahrrad defekt ist, kann Joschi nicht fahren.
- Eingeschobener Nebensatz:
Joschi joggte, obwohl es kalt war, in einer kurzen Hose.

Merke dir: Ist der Nebensatz eingeschoben, wird am Anfang und
auch am Ende des Nebensatzes ein Komma gesetzt.

Oft werden Nebensätze mit einem untergeordneten Bindewort
(= Konjunktion) eingeleitet, es gibt jedoch weitere Möglichkeiten.
So können Nebensätze mit einem bezüglichen Fürwort (= Relativpronomen) beginnen (= Relativsätze).
Beispiel: - Vor der Tür stand ein Mann, der Zeitschriften verkaufte.
Es kommen Nebensätze, die mit einem Fragefürwort anfangen
(= Fragepronomen). Das sind dann indirekte Fragesätze.
Beispiel: - Joschi fragt den Lehrer, wann es Zeugnisse gebe.

1.

Setze in die folgenden Sätze die Kommas ein und unterstreiche die Hauptsätze!
a) Nachdem die Hausaufgaben erledigt sind hört Joschi manchmal Musik.
b) Auf dem Fußweg lag eine gefüllte Stofftasche die nass war.
c) An diesem Tag findet kein Unterricht statt da Elternsprechtag ist.
d) Wie spät es sei wollte das kleine Mädchen wissen.
e) Am Himmel ist deutlich zu erkennen dass es bald ein Gewitter geben wird.
f) Bringst du dein Badezeug mit können wir zum Schwimmen gehen.
g) Jeder der Lust hat kann mitspielen.
h) Mutter fuhr weil es schon spät war per Taxi zur Arbeit.
i) Das Bild das an der Wand hängt gefällt mir sehr.
j) Da der Mann Zeit und Geld hat besucht er einen Freund der in Amerika lebt.
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a) Nachdem die Hausaufgaben erledigt sind, hört Joschi manchmal Musik.
b) Auf dem Fußweg lag eine gefüllte Stofftasche, die nass war.
c) An diesem Tag findet kein Unterricht statt, da Elternsprechtag ist.
d) Wie spät es sei, wollte das kleine Mädchen wissen.
e) Am Himmel ist deutlich zu erkennen, dass es bald ein Gewitter geben wird.
f) Bringst du dein Badezeug mit, können wir zum Schwimmen gehen.
g) Jeder, der Lust hat, kann mitspielen.
h) Mutter fuhr, weil es schon spät war, per Taxi zur Arbeit.
i) Das Bild, das an der Wand hängt, gefällt mir sehr.
j) Da der Mann Zeit und Geld hat, besucht er einen Freund, der in Amerika lebt.
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Das Komma bei Beisätzen, Zusätzen und Erläuterungen:
Beisätze, Zusätze und Erläuterungen werden durch Komma(s) vom
übrigen Satz abgetrennt.
Befinden sich diese mitten im Satz, werden sie durch zwei Kommas
eingeschlossen, d.h. davor und dahinter steht ein Komma.
Beisätze (= Appositionen) werden oft bei einem Nomen
(= Substantiv) verwendet.
Beispiel: - Herr Schmidt, der Klassenlehrer, ist krank.
- Er fährt ein schönes Auto, einen Sportwagen.
• Beachte: Ist der Beisatz ein Teil des Namens, wird kein
Komma gesetzt.
Beispiel: Friedrich der Kleine war König von Maushausen.

Durch Komma(s) werden auch nachgestellte Erläuterungen abgegrenzt. Diese Erklärungen können u.a. mit den Wörtern „nämlich“,
„z.B.“, „vor allem“ beginnen.
Beispiel: - Das Rennmaustreffen findet zweimal je Woche statt,
nämlich dienstags und freitags.
- Die Schüler, besonders drei Jungen, müssen sich am
mündlichen Unterricht mehr beteiligen.

Ebenfalls werden Zusätze (= Zwischenbemerkungen, Randbemerkungen) per Komma(s) abgetrennt.
Beispiele: - Frühmorgens, es war 5 Uhr, wurde Valentin durch ein
Geräusch geweckt.
- Das Kind, zitternd vor Kälte, weinte und hustete
zwischendurch.

3.

Trage in die folgenden Sätze die Kommas ein!
a) Die Eltern schenkten ihrer Joschi zum Geburtstag ein neues Fahrrad ein
Mountainbike.
b) Friedrich der Kleine ein bekannter Mäusekönig lebte im Frühmittelalter
vor etwa 1200 Jahren.
c) Wir können uns den Film am Sonnabend im Kino anschauen z.B. um 20 Uhr.
d) Valentin aß gerne Käse vor allem Gouda- und Edamerkäse.
e) Auf einmal die Sonne schien hell begann es zu regnen.
f) Ihr Gesicht stark gebräunt hatte schon Falten.
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3.
a) Die Eltern schenkten ihrer Joschi zum Geburtstag ein neues Fahrrad,
		
ein Mountainbike.
		b) Friedrich der Kleine, ein bekannter Mäusekönig, lebte im Frühmittelalter
		
vor etwa 1200 Jahren.
		c) Wir können uns den Film am Sonnabend im Kino anschauen, z.B. um
		
20 Uhr.
		d) Valentin aß gern Käse, vor allem Gouda- und Edamerkäse.
		e) Auf einmal, die Sonne schien hell, begann es zu regnen.
		f) Ihr Gesicht, stark gebräunt, hatte schon Falten.
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Das Komma bei Anreden, Ausrufen und Hervorhebungen:
Innerhalb eines Satzes werden Anreden, Ausrufe und Hervorhebungen durch Komma(s) abgegrenzt. Stehen die Anreden, Ausrufe bzw. Hervorhebungen am Satzanfang oder am Satzende, ist
nur ein Komma zu setzen. Sind diese mitten im Satz eingeschoben,
muss davor und dahinter jeweils ein Komma gesetzt werden.
Beispiel: - Joschi, wie heißt die richtige Antwort?
- Bald gibt es Ferien, toll!
- Einen Regenschirm, den könnte man bei diesem Wetter
gebrauchen.
- Es ist so weit, liebe Schüler, ihr müsst morgen zum
Thema Zeichensetzung eine Klassenarbeit schreiben.
- Du hast dein Zimmer, nun ja, einigermaßen aufgeräumt.

1.

Ergänze die fehlenden Kommas in den nachfolgenden Sätzen!
a) Das ist zu beachten Herr Mäuserich.
b) Diese Jacke die gefällt mir sehr.
c) Kinder schreibt den Text von der Tafel ab!
d) Ach mein Junge pass doch auf!
e) So ganz langsam musst du schneiden.
f) Das Buch verflixt liegt zu Hause.

2.

Überlege dir vier weitere Sätze mit einer Anrede, einem Ausruf oder einer
Hervorhebung! In allen Sätzen soll nur jeweils ein Komma vorkommen.

!
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1.
a) Das ist zu beachten, Herr Mäuserich.
		b) Diese Jacke, die gefällt mir sehr.
		c) Kinder, schreibt den Text von der Tafel ab!
d) Ach, mein Junge, pass doch auf!
		e) So, ganz langsam, musst du schneiden.
		f) Das Buch, verflixt, liegt zu Hause.
2. Individuelle Lösungen
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