
Kommaregeln
Wiederholung



- Lies dir die folgenden  Kommaregeln durch und 
lerne sie! 

- Nach einigen Regeln folgen Übungen. Diese schreibt 
ihr mit der richtigen Kommasetzung ab.  

- Am Ende sind weitere Arbeitsblätter angehängt, bei 
denen alle Kommaregeln gemischt abgefragt werden. 

- Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. 
Ihr erreicht mich über Sdui oder meine Emailadresse 
(nane-schwarz@t-online.de)  
- Im Laufe der Woche gebe ich euch noch einen 
Termin, bei dem wir uns über Sdui Meet auch mal 
"sehen" und Arbeitsblätter besprechen können.

mailto:nane-schwarz@t-online.de




Regel 1: Komma bei Aufzählungen

Ganz einfach – Aufzählungen trennt das Komma. Dabei ist egal, 
ob es sich um einzelne Wörter, Satzglieder oder Nebensätze 
(auch Gliedsätze genannt) handelt. 
Zum Beispiel:

Sein T-Shirt war rot, blau, gelb und grün. (Aufzählung von 
Adjektiven)
Weil heute die Sonne scheint, es nicht regnet, alle zuhause 
sind und wir Spaß daran haben, fahren wir ins Schwimmbad. 
(Aufzählung von Nebensätzen)



Regel 2: Komma bei Hervorhebung

Alles, was nicht zum eigentlichen Satz gehört, sondern nur der 
Erklärung, Hervorhebung oder Unterbrechung dient, trennt das 
Komma ab. Das gilt für:

Anreden (Jan, am Sonntag fahren wir ins Schwimmbad.)
Ausrufe (Nein, was für ein schöner Morgen!)
Unterbrechungen (Am Vormittag, trotz der frühen Stunde, traf 
ich meinen Bruder.)
Nachträgliche Erklärungen (Da steht mein Vater, der große 
Mann mit dem Hut.)
Datums-, Wohnungs- und Literaturangaben (Am Montag, den 
18. Mai, habe ich Geburtstag.)



Komma vor Fragewörtern
Werden Nebensätze durch Fragewörter eingeleitet (wer, 
wann, was, wie, wo, wohin, warum, weshalb), muss ein 
Komma vor das Fragewort gesetzt werden. 
Beispielsätze könnten so lauten:
Ich lese, wann das Fest beginnt. 
Ich frage mich, wo der Vortrag stattfindet. 
Ich weiß nicht, wer die Rede hält. 
Ich schaue, wem ich helfen kann. 
Ich überlege, wen ich benachrichtigen muss.



Regel 3: Komma trennt Nebensatz vom Hauptsatz

Ein Komma trennt den Nebensatz vom Hauptsatz. Nebensätze 
kann man daran erkennen, dass hier das Verb am Ende steht, 
im Hauptsatz steht es meist an zweiter Stelle. 
Zum Beispiel:

Er freute sich sehr, als er endlich ankam.
Die Mutter war ärgerlich, dass Klara zu spät kam.
Als der Regen nachließ, rannten die Kinder auf die Wiese. 
(Bindewort – Nebensatz – Hauptsatz)
Das Schnitzel, das der Koch brachte, sah köstlich aus. 
(Hauptsatzanfang – Bindewort  Nebensatz – 
Hauptsatzende)



Rechtschreibübung - Ergänze die Kommas! 

1. Ich kann noch nicht sagen ob ich pünktlich da sein werde. 

2. Er hat keine Jacke an obwohl es sehr kalt ist. 

3. Nachdem ich gefrühstückt hatte ging ich ins Büro. 

4. Bevor wir weggehen muss ich noch Peter anrufen. 

5. Als er endlich kam war es schon Mitternacht. 

6. Da er keine Zeit hat müssen wir allein gehen. 

7. Du musst mir endlich sagen ob du mit in den Urlaub fährst. 

8. Ich habe keine Ahnung wo meine Uhr ist. 

9. Sobald ich fertig bin melde ich mich. 

10. Man schaltet das Gerät ein indem man den roten Knopf drückt.



Regel 4: Komma trennt andere abhängige Sätze vom 
Hauptsatz

Nicht nur Nebensätze, auch andere Satzteile, die nicht für sich 
stehen können, kann das Komma vom Hauptsatz abtrennen. Es ist 
hier nicht zwingend vorgeschrieben, trägt aber oft zur 
Verdeutlichung des Sinnes bei. 
Zum Beispiel:

Indirekte Rede (Er erklärte, er könne nicht länger warten.)
Partizip (Laut schluchzend, warf sie sich auf das Bett.)
Erweiterter Infinitiv (Sie war fest entschlossen, am Abend den 
Roman zu Ende zu bringen.)

 



Rechtschreibübung - Ergänze die Kommas! 

1. Er hat nicht damit gerechnet das Spiel zu verlieren. 

2. Ich liebe es im Sommer am Strand zu liegen. 

3. Denk daran die bestellten Karten abzuholen. 

4. Ich habe keine Lust nach Hause zu gehen. 

5. Sie antwortete ohne lange nachzudenken. 

6. Sie stand früher auf um auch wirklich pünktlich zu sein. 

7. Er traf die Entscheidung den nächsten Zug nach Hause zu nehmen. 

8. Er kam nach Deutschland ohne mich zu besuchen. 

9. Sie freute sich darauf sich ein paar Tage zu entspannen. 

10. Sie blieb lieber zu Hause statt in Urlaub zu fahren.



Regel 5: Komma zwischen Hauptsätzen
Hauptsätze, die nicht durch „und“ verbunden sind, werden durch 
Komma verbunden (Aufzählung). Steht ein „und“ zwischen zwei 
Hauptsätzen, kann, muss aber kein Komma gesetzt werden.

Linus sitzt auf dem Stuhl (,) und Anna liegt auf dem Bett.
Linus sitzt auf dem Stuhl, Anna liegt auf dem Bett. (Aufzählung)



Rechtschreibübung - Ergänze die Kommas! 

1. Ich habe ein Buch gelesen Peter hat Fernsehen geschaut. 

2. Ich habe ihn heftig kritisiert das hat ihm überhaupt nicht gefallen. 

3. Wir sind im Hotelzimmer geblieben Petra ist noch ausgegangen. 

4. Ich habe sie angesehen sie hat mich angesehen schon war es um uns 
geschehen. 

5. Wir haben getanzt wir haben getrunken es war eine wundervolle Nacht. 

6. Die Sonne schien am Strand war es herrlich es war ein wunderbarer Tag. 

7. Es regnete es stürmte doch wir saßen im warmen Wohnzimmer. 

8. Susanne ging nach draußen Heike folgte ihr. 

9. Tom musste arbeiten Maria war in Urlaub niemand hatte Zeit für die 
Party.



Regel 6: Komma vor Bindewörtern (Konjunktionen)
 
Einige Signalwörter weisen auf ein Komma hin. Das sind die 
sogenannten Konjunktionen (Bindewörter). 
Zum Beispiel:

nebenordnende, entgegensetzende und einschränkende 
Konjunktionen (einerseits – andererseits; aber; sondern)
aneinander reihende Konjunktionen wie bald – bald; teils – 
teils; je – desto; halb – halb, nicht nur – sondern auch. ( Bald 
regnete es, bald schien die Sonne)



Rechtschreibübung - Ergänze die Kommas! 

1. Peter hat die ganzen Ferien nichts gelernt Paul jedoch hat jeden Tag zwei Stunden 
über seinen Büchern gesessen. 

2. Frau Winter schaltete den Fernseher an doch das Bild blieb schwarz. 

3. Heute ist dieses Unternehmen ein riesiger Konzern aber vor zwanzig Jahren war es 
noch eine kleine Firma mit zwanzig Angestellten. 

4. Max hat die Party schon früh verlassen Petra jedoch ist bis vier Uhr geblieben. 

5. Er hat kein Auto sondern ein Motorrad gekauft. 

6. Es hat geregnet trotzdem haben wir einen Ausflug gemacht. 

7. Das Restaurant ist fast immer leer daher wird es nächsten Monat geschlossen. 

8. Er hat überhaupt nichts gelernt dennoch hat er eine gute Note geschrieben. 

9. Wir können uns morgen treffen aber nicht vor vier Uhr. 

10. Er wollte keinen Zwischenstopp machen sondern ohne Übernachtung bis zum 
Urlaubsort fahren.



Ab hier sind 
die Gründe 
für die 
Kommasetzung 
gemischt. 
Versucht sie 
trotzdem 
richtig zu 
setzen! 



Mit oder ohne Komma? 
Setze ein Komma, wenn nötig. 

a) Die Zeugnisvergabe findet am Freitag den 28. Juli um 14 Uhr in 
der großen Aula statt. 
b) Ich hoffe es geht dir gut und du machst dir nicht schon wieder zu viele Gedanken. 
c) Sowohl Fichten als auch Tannen und Lärchen gehören zu den Nadelbäumen. 
d) Was hast du dir nur dabei gedacht als du einfach von Zuhause davongelaufen bist? 
e) Das ist Michaela meine beste Freundin und Klassenkameradin. 
f) Hat dir das Buch das du das letzte Mal erwähnt hast gefallen oder denkst du dass 
ich es nicht mag? 
g) Während ich nachhause lief passierte es. 
h) Entweder du bleibst zuhause oder du fährst mit uns in den Urlaub. 
i) Als ich klein war habe ich immer davon geträumt Arzt zu werden und Leben zu 
retten. 
j) Hast du jemals daran gedacht dass das schief gehen könnte bevor du damit 
angefangen hast? 
k) Wenn das so stimmt wie du gesagt hast dann finde ich musst du dir keine 
Vorwürfe machen. 
l) Schade dass du so denkst denn ich hätte etwas anderes von dir erwartet. 
m) Alles was du für die Prüfung lernen musst steht in deinem Schulbuch. 
n) Leon kann heute nicht in die Schule gehen da er krank ist. 
o) Kannst du nicht verstehen warum ich so wütend bin? 
p) Alles was passiert geschieht aus einem bestimmten Grund da bin ich mir sicher. 
q) Die Frau die eben über die Straße ging hat mich das letzte Mal gefragt ob du mein 
Bruder bist da wir uns anscheinend so ähnlich sind. 
r) Wenn du fertig bist musst du mir unbedingt erzählen wie es war!



Setze die fehlende Kommata ein. Achtung: Manchmal handelt es sich um falsche Kommata und manchmal 
fehlt das Komma. 

1.) Er scheint nicht zu kommen. 
2.) Hör auf damit zu spielen. 
3.) Sein Vater geboren auf den Philippinen kommt nächste Woche zu Besuch. 
4.) Wir haben bis nächste Woche, eine Menge zu erledigen. 
5.) Sie ist nicht mehr zu sehen. 
6.) Nerle Karls Frau kommt auch von den Philippinen. 
7.) Gib mir dein Wort nichts zu sagen. 
8.) Die Bank hat mir das Geld bis nächste Woche zu überweisen. 
9.) Es ist schön mal einfach nur faul zu sein. 
10.) Glenda hat den Wunsch das Wohnzimmer auszubauen. 
11.) Unser Nachbar ein ganz netter Kerl hilft wo immer er kann. 
12.) Du brauchst dich nicht zu schämen. 
13.) Von dem Schlag ins Gesicht getroffen fiel er sofort um. 
14.) Denk daran noch Wein zu besorgen. 
15.) Es ist der letzte Versuch ihm zu helfen. 
16.) Ich hatte keine Gelegenheit mich zu entschuldigen. 
17.) Tante Aurelia eine gute Freundin von Cathy arbeitet im Krankenhaus. 
18.) Er scheint heute besonders schlecht gelaunt zu sein. 
19.) Wir kamen gut erholt vom Urlaub zurück. 
20.) Die Vietnamesen sind ein starkes Volk. Sie sind nicht kleinzukriegen. 
21.) In die Hände klatschend standen sie vor der Bühne. 
22.) Das Auto Verkehrsmittel Nummer eins zerstört unsere Welt. 
23.) Ich habe nicht daran gedacht sie anzurufen. 
24.) Nach dem Mittag pflegt er immer ein Schläfchen zu machen.



1. Wieso muss hier ein Komma gesetzt werden? Setze es richtig und 
kreuze den Grund an. 

� Peter ist so müde weil er gestern zu spät ins Bett gegangen ist. 
Das Komma trennt Hauptsatz und Hauptsatz voneinander. 
Das Komma ist zwischen Hauptsatz und Nebensatz. 
Der Grund für ein Komma ist ein Infinitiv. 
Es handelt sich um eine indirekte Rede. 

� Louise schaut sich sehr gerne Filme an zum Beispiel Komödien 
oder Krimis. 
Es steht zwischen einer nachgestellten Erklärung und dem Hauptsatz. 
Der Grund für das Komma ist eine Aufzählung. 
Durch das Abtrennen des Satzes wird auf ein Wort besonders hingewiesen. 
Es trennt Hauptsatz von Hauptsatz ab. 

� Er sei nicht wütend auf sie gewesen behauptete Oskar. 
Es werden Hauptsatz und Nebensatz voneinander getrennt. 
Es handelt sich um eine direkte Rede. 
Es steht zwischen einer nachgestellten Erklärung und dem Hauptsatz. 
Es handelt sich um eine indirekte Rede.



Versuche, die Kommasetzung in den Sätzen zu vervollständigen. Achte dabei auf 
Signalwörter die eine Kommasetzung fordern. 

1.) Ich weiß dass er seine Prüfung bestanden hat. 
2.) Cathy ist nach Deutschland gekommen um mich zu heiraten. 
3.) Weißt du ob Joy schon einen Freund hat? 
4.) Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. 
5.) Ich kenne den Jungen der gestern zu Besuch war. 
6.) Hast du für die Prüfung gelernt oder warst du faul? 
7.) Die Ärzte versuchen zu helfen. 
8.) Sie kamen sahen und siegten. 
9.) Es gibt viel zu tun z. B. muss die Garage aufgeräumt werden. 
10.) Ich versuchte ihm zu folgen. 
11.) Deutsch ist schwer aber gib bitte nicht auf. 
12.) Wie ich ihnen bereits erklärt habe können wir das Auto nicht mehr reparieren. 
13.) Nicole wurde am Donnerstag den 18. Juni 2009 geboren. 
14.) Anstatt aufzugeben kämpfte er gegen die Krankheit an. 
15.) Nicole räum bitte dein Zimmer auf. 
16.) Er ist kein Prophet sondern ein einfacher Mensch. 
17.) Wir empfehlen das Land zu verlassen. 
18.) Jeder Mann sollte ein Kind zeugen ein Haus bauen und einen Baum pflanzen. 
19.) Wie gestern besprochen schicke ich dir anbei die Fotos. 
20.) Das ist die Frau die Cathy gestern getroffen hat. 



Ihr habt die Arbeitsblätter für diese Woche 
geschafft. Jetzt macht es wie Suna und 

genießt euer Wochenende!


