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DAS KOMMA BEI AUFZÄHLUNGEN (GME) 
 
Aufgabe 1 
Frau Furchtsam sieht das, lacht, läuft zu ihrem Mann und hilft ihm. 
 
Aufgabe 2 
Herr Furchtsam 
Herr Furchtsam kommt mit einer Tüte Brötchen und einer Wurst, einer Flasche Milch, einigen Eiern und mit 
einer Zeitung aus dem Supermarkt. Plötzlich begegnet ihm ein Hund. Der wedelt erst mit dem Schwanz und 
sieht ganz freundlich aus, schnüffelt an ihm und leckt ihm seine Schuhe. Doch plötzlich fängt er an zu bellen, 
flitzt um Herrn Furchtsams Beine herum, wird aufgeregt und beißt ihm in den Schuh. Herr Furchtsam hebt die 
Hände hoch, tritt nach dem Hund und ist ganz aufgeregt. Da fallen erst die Brötchen zu Boden, dann die 
Zeitung, danach die Eier und zum Schluss die Wurst. Der Hund schnüffelt daran, packt sie, rennt davon und 
frisst sie auf. Warum ist Herr Furchtsam auch immer nur so schreckhaft, aufgeregt und so ängstlich? Dann 
kommt er nach Hause, schließt die Haustür auf und geht in die Küche. Seine Frau sagt böse: „Die Eier sind 
kaputt und die Brötchen zerquetscht, die Zeitung ist auch zerfleddert – und die Wurst? Wo hast du denn die 
nur gelassen?“ Herr Furchtsam legt alles auf den Tisch, setzt sich hin, stützt den Kopf in die Hände und sagt: 
„Ich bin überfallen worden!“ 
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SIGNALWÖRTER FÜR DIE KOMMASETZUNG (E) 
 
Aufgabe 1 
Luisa lädt viele Gäste ein, weil sie Geburtstag hat. 
 
Aufgabe 2 
Geburtstagsparty 
Ihr könnt am Sonntag etwas Tolles erleben, wenn ihr zu meinem Geburtstag kommt. 
Wir gehen am Nachmittag zusammen in die Sandgrube, sobald alle Gäste da sind. 
Dort können wir einen kleinen Geländeritt machen, weil ich nämlich zwei Ponys aus dem Reitverein 
ausgeliehen habe. 
Jeder kann eine Runde reiten, wenn er Lust und Mut dazu hat. 
Falls es nicht regnet, machen wir am Abend in der Sandgrube ein Lagerfeuer. 
Solange der Vorrat reicht, grillen wir Würstchen. 
Ich habe auch noch super Preise für eine Tombola besorgt, sodass alle etwas gewinnen können. 
Nachdem die Party zu Ende ist, wird jeder mit der Ponykutsche nach Hause gebracht. 
 
Aufgabe 3 
Antwortet mir bitte, wenn ihr an der Geburtstagsparty teilnehmt. 
Schickt mir auch bitte eine Mail oder SMS, falls ihr nicht kommt. 
Ich muss das nämlich wissen, damit ich alles vorbereiten kann. 
Jetzt hoffe ich nur noch, dass das Wetter schön bleibt. 
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