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23 
Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz (GME) 
 

M Einige häufige nebensatzeinleitende Konjunktionen sind: 
als, bis, da, damit, dass, ehe, nachdem, obwohl, sodass, während, weil, wenn 

 
 
1 Markiere in diesen Sätzen die Konjunktionen und die finite Verbform am Ende des Nebensatzes.  
Setze die Kommas ein. 
Achtung: In den letzten beiden Sätzen müssen zwei Kommas gesetzt werden! 
 
 
Zu spät zum Training 
 
Weil  ich  erst  noch  meinen  Hund  ausführen musste  kam  ich  zu  spät  zum  Training. 
Als  ich  auf  dem  Sportplatz  ankam  machten  die  anderen  schon  ihre  Übungen. 
Ich  habe  dem  Trainer  erklärt  dass  ich  noch  meinen  Hund  ausführen  musste. 
Der  sagte  dass  ich  ihn  doch  das  nächste  Mal  mit  auf  den  Sportplatz  bringen könnte. 
Der  würde  aber  wenn  er  mitkommt  nur  immer  hinter  dem  Ball  herlaufen. 
Dann  hätte  ich  damit  er  Ruhe  gibt  nichts  als  Stress. 
 
 
2 Füge die Sätze mithilfe einer Konjunktion zu Satzgefügen zusammen  
und ergänze die Kommas. 
 
Fast ein Unfall 

a) Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab  das Training zu Ende war. 

b)  es schon dunkel wurde fuhr sie extra vorsichtig. 

c) Doch dann passierte es  vor uns ein Reh über die Straße lief. 

d) Meine Mutter trat fest auf die Bremse  wir nach vorn gedrückt wurden. 

e)  wir nicht angeschnallt gewesen wären wären wir durch den Wagen geflogen. 

f)  das Auto ein Stück gerutscht war kam es zum Stehen. 

g) Wir sahen noch  das Reh in die Büsche sprang. 

h) Es dauerte eine Zeit lang  wir uns von unserem Schreck wieder erholt hatten. 
 
 
3 Bilde aus jeweils zwei Hauptsätzen mithilfe von Konjunktionen Satzgefüge. 
Vergiss die Kommas nicht! 

   
Ich führe den Hund aus. ‒ Das gehört zu meinen Aufgaben. 

   
Ich komme die Treppe runter. ‒ Der Hund wartet schon an der Tür. 

   
Er kann mir nicht weglaufen. ‒ Ich mache die Leine fest. 
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24 
Zeichensetzung bei der Apposition (ME) 
 

M Zeichensetzung bei der Apposition 
 
Die Apposition ist ein nachgestelltes Attribut, das ein Nomen oder eine nominale 
Wortgruppe näher bestimmt. Apposition und Bezugsausdruck stimmen in Kasus, 
Genus und Numerus überein. 
Appositionen werden vom übrigen Satz durch Kommas abgetrennt. 
Der Eisbär lebt in der Arktis. Er heißt auch Ursus maritimus. 
Der Eisbär, auch Ursus maritimus, lebt in der Arktis. 
(Nominativ) (Nominativ) 

 
 
1 Grenze die Appositionen mit Kommas ab. Unterstreiche das Nomen, auf das sich die Apposition bezieht. 
 
Eisbären 
 
Das  größte  Landraubtier  der  Erde  der  Eisbär  wird  im  Englischen  auch  als  Polarbär  bezeichnet. 
Mit  seinem  gelblich-weißen  Fell  seiner  „Tarnkappe“  ist  er  seiner  Umgebung  perfekt  angepasst. 
Die  fünf  bis  zehn  Zentimeter  dicke  Fettschicht  sein  Schutz  gegen  Kälte  hält  ihn  auch  bei   
Temperaturen  von  minus  40  Grad  warm. 
Eisbären  sind  nur  in  der  Arktis  den  nördlichen  Polarregionen  beheimatet. 
Die  Jagdgebiete  von  Eisbären  Gebiete  mit  einem  Radius  von  ca.  150  Kilometern  überlappen  sich. 
Robben  ihre  bevorzugte  Beute  erlegen  sie  während  des  Winters  in  der  Nähe  von  Eislöchern. 
 
 
2 Füge beim Abschreiben die passenden Appositionen ein.  
Achte auf die Kommasetzung. 
 
Pinguine 
Pinguine leben auf der Südhalbkugel der Erde. 
Nahrung finden sie in den Tiefen des Meeres. 
Raubmöwen stehlen die Eier und Küken aus den Nestern der Pinguine. 
Vor Temperaturen bis zu minus 70 Grad schützen sie die dicken Daunen direkt auf der Haut. 
Das schwarz-weiße Gefieder macht sie für Feinde fast unsichtbar und nutzt ihnen bei der Jagd. 
 
eine Art Thermounterwäsche, eine  perfekte Tarnung, Fische, Krebse und Krill, 
flugunfähige Vögel, ihre Feinde an Land 
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