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26 
Kommasetzung bei Aufzählungen (GME) 
 
1 Setze in den folgenden Text die fehlenden Kommas ein. 

a) Eine  Lachmöwe  ist  schon  mal  32  Jahre  geworden  ein  Rotkehlchen  dagegen  nur  11  Jahre  ein  

Graupapagei  stolze  72  Jahre  und  ein  Grünspecht  gerade  mal  5  Jahre. 

b) Unter  den  Säugetieren  wird  eine  Waldmaus  höchstens  10  Monate  alt  ein  Meerschweinchen  schon  

15  Jahre  und  ein  Pferd  schon  mal  62  Jahre. 

c) Wusstest  du,  dass  ein  Wal  100  Jahre  alt  werden  kann  eine  Sumpfschildkröte  gar  120  Jahre  oder  

eine  Riesenschildkröte  über  200  Jahre? 
 
 
2 Bei diesem Text musst du erst einmal herausfinden, was hier zusammenpasst. Markiere mit einem  
senkrechten Strich die zusammengehörigen Wortgruppen. 
 
 
3 Schreibe den Text jetzt wie ein Gedicht auf und setze dabei die Kommas ein. 
 
Einkauf Einkauf 
Ein  Regal  voller  Milch  Ein Regal voller Milch in Flaschen,  

in  Flaschen | Chips  Chips in  

in  Tüten  Bettzeug    

in  riesigen  Plastiktaschen  Marmelade    

in  Gläsern  Holzkohle    

in  Beuteln  Cola    

in  Dosen  ein  Regal  voll    

Hosen  in  der  Kühltruhe    

Schokoladeneis  zum  Naschen  in  Papptonnen    

Pulver  zum  Wäschewaschen.    
 
 
4 Füge die Konjunktionen aber, denn, oder, und sinnentsprechend in den Text ein  
und setze die Kommas. 
Bei und, oder kannst du selbst entscheiden, ob du das Komma setzt oder nicht. 
Denke dabei daran, was für das Lesen besser ist! 
 
„Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich!“ 

a) Jeder Schüler kennt diesen uralten Schülerreim     er schreibt 

das Wort trotzdem mit h. 

b) Hat das Wort dämlich wirklich etwas mit Dame zu tun     stammt es von  

einem ganz anderen Wort ab? 

c) Das Letztere trifft zu     dämlich stammt von einem niederdeutschen Wort ab. 

d) Dieses Wort heißt dämeln     es bedeutet so viel wie nicht bei Troste sein. 

e) Diese Bedeutung hat sich erhalten     sie steckt noch heute im Wort Dämlack.    
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27 
Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz (E) 
 
1 Bilde Sätze, indem du die Sätze einer Zeile mit einer passenden Konjunktion zusammenfügst.  
Setze auch die Kommas ein. 
 
a) Die S-Bahn war gerade abgefahren. Britta kam heute auf den Bahnsteig. 

   

   
 
b) Sie hatte die Bahn schon wieder verpasst. Sie hatte sich so beeilt. 

   

   
 
c) Vielleicht hätte Britta die Bahn gekriegt. Sie hätte nicht so lange geschlafen. 

   

   
 
d) Sie rannte nach Hause zurück. Sie musste jetzt mit dem Fahrrad fahren. 

   

   
 
 
2 Verschiebe nun den Nebensatz an den Anfang. Schreibe die Sätze auf und setze die Kommas. 
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3 Füge in den folgenden Beispielen beide Sätze so zusammen, dass aus dem zweiten Satz ein Nebensatz 
mit der Konjunktion dass wird. Schreibe den Hauptsatz und den dass-Satz zusammen auf.  
Setze die Kommas! 
 
a) Tina beobachtete: Ein fremder Junge hat am Radständer gestanden. 
b) Dann hat sie noch gesehen: Der Junge ist weggelaufen. 
c) Tina hat dem Hausmeister erzählt: Der Junge hat sich auffällig verhalten. 
d) Dann haben die beiden bemerkt: Drei Räder haben einen Platten. 
e) Der Hausmeister berichtet dem Schulleiter: Ein Schaden ist entstanden. 
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28 
Apposition (E) 
 
1 Grenze die Appositionen mit Kommas ab. Unterstreiche das Nomen, das durch die Apposition näher  
erklärt wird. 
 
Ulmer Spatz 

Den  Ulmer  Spatz  das  heimliche  Wahrzeichen  der  Stadt  sieht  man  auf  

dem  Hauptschiff  des  Münsters. 

Tatsächlich  stellt  es  ein  Symbol  aus  der  Bibel  eine  Taube  mit  einem  

Ölzweig  dar. Das  sieht  man  aber  nur, wenn  man  den  Turm  des  Müns-

ters  den  höchsten  Kirchturm  der  Welt  besteigt. 

Im  Laufe  der  Zeit  entstand  dann  die  Geschichte  vom  Ulmer  Spatz  

dem  Strohhalm  tragenden  Vogel. 

 
 
2 Füge beim Abschreiben die richtigen Appositionen in die Aussagen ein.  
Achte auf die Kommasetzung. 
 
Heute wirbt die Stadt mit diesem Symbol. So trägt der Illerradweg dieses Sym-
bol. In Bäckereien können Besucher den Ulmer Spatzen kaufen. Mit „Ulmer 
Spatza, Wasserratza, hoi, hoi, hoi!“ feuern die Ulmer ihre Mannschaften beim 
Ulmer Schwörmontag an. Sogar ein Asteroid wurde 1987 nach dem Ulmer 
Spatzen benannt. 
 
dem bekannten Schlachtruf, dem Spatzen, ein kleiner Himmelskörper, ein Laugengebäck 
eine 146 km lange Radlerstrecke, einem Fest auf und im Wasser der Donau 
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33 
Das Komma bei Aufzählungen (GME) 
 

M So sieht es aus, wenn man in Sätzen etwas aufzählt. Zwischen den aufgezählten Teilen setzt man 
dabei ein Komma – außer vor und: 
 
Aufgezählte Wörter: Aufgezählte Wortgruppen: 
Herr Furchtsam zittert, schwitzt, schreit und Dabei stolpert er, rutscht aus, fällt hin und macht  
rennt weg. sich schmutzig. 

 
1 Bilde mit den folgenden Wörtern einen Satz und setze die Kommas. 
 
Frau  Furchtsam  sehen  das  lachen  laufen  zu  ihrem  Mann  und  helfen  ihm 

   

   
 
 
2 Im folgenden Text kommt häufig das Wort und vor. Ersetze da, wo es besser klingt,  
das und durch ein Komma. 
 
Herr Furchtsam 
Herr Furchtsam kommt mit einer Tüte Brötchen und einer Wurst und einer 

Flasche Milch und 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 und schnüffelt an ihm und leckt ihm seine Schuhe. Doch 

plötzlich fängt er an zu bellen und flitzt um Herrn Furchtsams Beine herum 

und wird aufgeregt und beißt ihm in den Schuh. Herr Furchtsam hebt die Hän-

de hoch und tritt nach dem Hund und ist ganz aufgeregt. Da fallen erst die 

Brötchen zu Boden und dann die Zeitung und danach die Eier und zum Schluss 

die Wurst. Der Hund schnüffelt daran und packt sie und rennt davon und frisst 

sie auf. Warum ist Herr Furchtsam auch immer nur so schreckhaft und aufge-

regt und so ängstlich? Dann kommt er nach Hause und schließt die Haustür auf 

und geht in die Küche. Seine Frau sagt böse: „Die Eier sind kaputt und die 

Brötchen zerquetscht und die Zeitung ist auch zerfleddert – und die Wurst? Wo 

hast du denn die nur gelassen?“ Herr Furchtsam legt alles auf den Tisch und 

setzt sich hin und stützt den Kopf in die Hände und sagt: „Ich bin überfallen 

worden!“ 
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34 
Signalwörter für die Kommasetzung (E) 
 

M Diese Signalwörter weisen darauf hin, dass du ein Komma setzen musst: 
als, bis, damit, dass, falls, nachdem, ob, obwohl, sobald, solange, sodass, weil, wenn. 
Ich warte, bis du kommst. Ich frage mich, ob das stimmt. Ich sehe doch, dass du lügst. 

 
1 Verbinde die folgenden Sätze mit einem der Signalwörter. Achte auf das Komma: 
 
Luisa lädt viele Gäste ein – sie Geburtstag hat. 

   
 
 
2 Setze passende Signalwörter und die Kommas ein. 
 
Geburtstagsparty 
 
Ihr  könnt  am  Sonntag  etwas  Tolles  erleben   ihr  zu  meinem   

Geburtstag  kommt. 

Wir  gehen  am  Nachmittag  zusammen  in  die  Sandgrube    alle  

Gäste  da  sind. 

Dort  können  wir  einen  kleinen  Geländeritt  machen    ich   

nämlich  zwei  Ponys  aus  dem  Reitverein  ausgeliehen  habe. 

Jeder  kann  eine  Runde  reiten    er  Lust  und  Mut  dazu  hat. 

  es  nicht  regnet  machen  wir  am  Abend  in  der  Sandgrube  ein   

Lagerfeuer. 

  der  Vorrat  reicht  grillen  wir  Würstchen. 

Ich  habe  auch  noch  super  Preise  für  eine  Tombola  besorgt    

alle  etwas  gewinnen  können. 

  die  Party  zu  Ende  ist  wird  jeder  mit  der  Ponykutsche  nach  

Hause  gebracht. 
 
 
3 Füge jeweils zwei Sätze zusammen und setze das Signalwort und die Kommas richtig ein. 

Antwortet mir bitte. Ihr nehmt an der Geburtstagsparty teil. (wenn) 

   

Schickt mir auch bitte eine Mail oder SMS. Ihr kommt nicht. (falls) 

   

Ich muss das nämlich wissen. Ich kann alles vorbereiten. (damit) 

   

Jetzt hoffe ich nur noch. Das Wetter bleibt schön. (dass) 
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