Die verflixten Neun
1) Das Komma trennt Hauptsätze (auch bei ,,und" und ,,oder"
möglich).

Tina sieht gerne fern, Tobias hört lieber Musik. Tina sieht gerne fern (,) und Tobias hört
lieber Musik. aber: Zwischen kurzen Hauptsätzen steht kein Komma. Er niest und er
hustet. (Im Zweifelsfall immer weglassenl)

2) Das Komma trennt Hauptsatz und Gliedsatz.
Ich esse nur, wenn ich Hunger habe.

3) Das Komma trennt Gliedsätze (außer bei ,,und" und ,,oder").
Ich ärgere mich, weil du gelacht hast, als ich gefallen bin.

4) Das Komma trennt die Glieder einer Aufzählung.
Ich liebe Musik, Filme, Spart.

5) Das Komma trennt eine Apposition ab.
Tini, unsere Torfrau, ist verletzt.

6) Das Komma trennt nähere Erläuterungen ab.
Ich lese gerne Bücher, vor allem Krimis.

7) Das Komma trennt Anrede und Ausruf ab.
Na, wohin gehst du denn, Isabel?

8) Das Komma trennt die indirekte Rede ab.
Der Lehrer sagt, er sei heute schlecht gelaunt.

9) Zwischen der wörtlichen Rede und einem Nachsatz steht ein
Komma.
,,Ich bleibe nicht hier", sagte er.
,,Warum bleibst du nicht hier?", fragte sie. ,,Bleib hier!", befahl sie.
Er sagte: ,,Ich bleibe hier", und ging dann doch.

Welche Kommaregeln werden in den folgenden Sätzen angewandt?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Peter kann nicht mit, weil er sich krank fühlt.
Wir essen Hamburger, Pommes und Salat.
Besuchst du mich morgen, Daniela?
Ich gehe mit Fifi, unserem Hund, spazieren.
Der Lehrer sagte, er habe heute keine Lust zu korrigieren.
Ich bleibe heute zu Hause, und ich werde früh ins Bett gehen.
Ich sehe gerne Filme, vor allem Western.
Ich will, dass du dich in den Ferien ausruhst, dass du viel schläfst und dass du viel spielst.
Willst du jetzt spielen, oder sollen wir zusammen dein Zimmer aufräumen?
Hamburger, meine Leibspeise, mache ich mir am liebsten selbst.
Hallo, Peter, wo ist denn deine Hausaufgabe?
Ich glaube, dass du recht hast, wenn du gehst.
Viele Länder Afrikas, z.B. Sudan oder Somalia, sind sehr arm.
Da hätte ich viel Glück gehabt, meinte der Polizist.
Zu meiner Party lade ich Nina, Niklas, Jana, Anne, Kathrin und Florian ein.
Kann mir jemand sagen, ob morgen Schule ist.
Meinst du, ich hätte das nicht gemerkt?
Ich gehe und du bleibst.
Obwohl ich müde bin, kann ich nicht schlafen.
Ich freue mich über das Buch, das ich geschenkt bekommen habe.

