
Aufgabe: 

Lest euch die Aufgaben und Erklärungen genau durch und bearbeitet anschließend die Übungen. 

 

 

 

Das Komma steht im Satz. Es trennt Sätze oder Satzteile voneinander ab, die 
nicht durch und oder oder verbunden sind. 

Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz: 

Ein Komma wird gesetzt, wenn  

 Der Hauptsatz vor dem Nebensatz steht, 

Gestern machten wir ein Picknick, da es sonnig und warm war. 

 Der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, 

Da es gestern sonnig und warm war, machten wir ein Picknick. 

 Der Nebensatz in den Hauptsatz eingeschoben ist. 

Gestern, als es sonnig und warm war, machten wir ein Picknick. 

 

Das Komma bei Aufzählungen 

Das Komma trennt Wörter und Wortgruppen in Aufzählungen, wenn diese 
nicht durch und verbunden ist. 

Beispiel: Tanja kaufte Eier, Mehl und Sahne. 

 

Das Komma bei Einschüben 

Einschübe werden durch Kommas vom übrigen Satz abgetrennt. 

Beispiel: Unser Hausmeister, Herr Müller, schimpft immer, wenn wir auf dem 
Rasen Fußball spielen. 

 

 

 

 

,Kommasetzung, 



 

 

 

Setze in die Sätze die fehlenden Kommas ein: 

1. Er fragt sich ob sie noch schläft. 

2. Die Sporthalle die gerade renoviert wird ist noch eine Woche geschlossen. 

3. Wir können keinen Sport machen wenn die Sporthalle geschlossen ist. 

4. Er hat den schwarzen Gürtel geschafft indem er vier mal die Woche trainiert hat. 

5. Am besten schauen wir den Film heute bevor er nicht mehr im Kino läuft. 

6. Vor einer Weile in der Wohnung seiner Schwester. 

7. Sein Herz schlägt schnell sein Kopf ist ganz rot  doch er lässt sich nix anmerken. 

8. Er schaltete das Licht aus kam zurück und setzte sich aufs Bett. 

9. Dann nahm er ein Buch schlug es auf und las mir eine Geschichte vor. 

10. Es ist einfach umgefallen direkt neben uns. 

11. Ja natürlich. 

12. Wie beschrieben fand er die Berliner Straße. 

13. Als wir vor dem Restaurant waren knurrte mir der Magen. 

14. Ich glaube ich gehe jetzt besser. 

15. Ich schlug das Buch zu machte das Fenster auf und schaute hinaus. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regel Nr. 1: 

Am Satzanfang wird immer großgeschrieben. 

Beispiel: Gehen wir in die Bibliothek! 

Steht ein Wort im Satz, wird es kleingeschrieben, wenn es kein Substantiv ist.  

Beispiel: Ich möchte heute noch in die Bibliothek gehen. 

 

Ein neuer Satz beginnt immer nach einem Schlusspunkt, nach einem Ausrufe- 
oder Fragezeichen. Folgt nach einem Doppelpunkt ein vollständiger Satz, 
schreibt man das erste Wort ebenfalls groß. 

Beispiel: Das ist doch klar: Wir gehen heute in die Bibliothek. 

 

Regel Nr. 2: 

Alle Substantive schreibt man groß. 

Beispiel: das Buch, die Bibliothek, der Bücherladen, die Schule 

Wird ein Verb oder ein Adjektiv als Substantiv gebraucht, schreibt man es 
ebenfalls groß. In diesem Fall spricht man davon, dass ein Verb oder Adjektiv 
substantiviert wird. Solche substantivierten Verben oder Adjektive werden 
immer mit einem Artikel gebraucht. 

 

Beispiel: das Lesen, das Schreiben, das Ausleihen, das Kaufen, das 
Spannendste, das Neuste 

 

Diese Regel erklärt auch folgendes Beispiel: 

Welches Buch willst du lesen? 

Beim Lesen des Buchs bin ich eingeschlafen  

Groß-und Kleinschreibung 



 

 

Regel Nr. 3: 

Im Sachbrief schreibt man die höfliche Anrede „Sie“ immer groß. Die 
persönliche Anrede „du“ kann man in Briefen auch großschreiben. 

Beispiel:  

 Ich grüße Sie ganz herzliche 
 Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Geburtstag 
 Vielen Dank für deinen/Deinen Brief 

 

Regel Nr. 4: 

Alle Eigennamen sind Substantive, deshalb schreibt man sie groß. 

Beispiel: 

 Namen 
 Städte 
 Länder, Kontinente 
 … 

Manche Eigennamen bestehen zusätzlich zum Substantiv aus einem Adjektiv. 
Da dieses ein fester Bestandteil des Begriffs ist, schreibt man es ebenfalls groß. 

Beispiel: 

 Der Heilige Abend 
 Das Schwarze Meer 
 Das Rote Kreuz 
 Der Heilige Vater 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


