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Das Komma bei Aufzählungen 
 
So sieht es aus, wenn man in Sätzen etwas aufzählt. Zwischen den aufgezählten Teilen setzt man dabei ein 
Komma – außer vor und: 
 
Aufgezählte Wörter: 
Herr Furchtsam zittert, schwitzt, schreit und rennt weg. 
 
Aufgezählte Wortgruppen: 
Dabei stolpert er, rutscht aus, fällt hin und macht sich schmutzig. 
 
 
1 Bilde mit diesen Wörtern einen Satz: 
 
Frau Furchtsam   sehen   das   lachen   laufen   zu ihrem Mann   und   helfen   ihm 

   

   
 
 
2 Setze in den folgenden Text die Kommas ein. Beachte: Vor und steht kein Komma! 
 
Herr Furchtsam 
Herr  Furchtsam  kam  einmal  mit  einer  Tüte  Brötchen  einer  Wurst  einer  

Flasche  Milch  einigen  Eiern  und  mit  einer  Zeitung  aus  dem  Supermarkt.  

Plötzlich  begegnete  ihm  ein  Hund.  Der  wedelt  erst  mit  dem  Schwanz  

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  die  Brötchen  zerquetscht  die  Zeitung  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 
 
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 in den folgenden Text die Kommas ein. Sie stehen immer vor den Signalwörtern. 
 In den ersten Sätzen sind die Signalwörter unterstrichen, in den anderen musst du sie selbst finden. 
 
Geburtstagsparty 
 
Ihr  könnt  am  Sonntag  etwas  Tolles  erleben  wenn  ihr  zu  meinem  Geburts-

tag  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. 

Am  Abend  machen  wir  dann  in  der  Sandgrube  ein  Lagerfeuer  falls  es  

nicht  regnet. 

Dann  grillen  wir  Würstchen  solange  der  Vorrat  reicht. 

Ich  habe  auch  noch  super  Preise  für  eine  Tombola  besorgt  sodass  alle  

etwas  gewinnen  können. 

Am  Ende  wird  jeder  mit  der  Ponykutsche  nach  Hause  gebracht  nachdem  

die  Party  zu  Ende  ist. 
 
 
3 Setze in die folgenden Sätze jeweils eines der Signalwörter von oben ein. Setze auch die Kommas ein: 

Antwortet mir bitte    ihr an der Geburtstagsparty teilnehmt. 

Schickt mir auch bitte eine Mail oder SMS    ihr nicht kommt. 

Ich muss das nämlich wissen    ich alles vorbereiten kann. 

Jetzt hoffe ich nur noch    das Wetter schön bleibt     

wir feiern können. 
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Satzzeichen in Texte einsetzen 
 
↑ 1  In der folgenden Personenbeschreibung hat der Schüler einige Satzzeichen vergessen. 
 Setze sie ein. Es fehlen 5 Kommas, 1 Fragezeichen und einmal die Zeichen der wörtlichen Rede. 

Das Mädchen sieht so freundlich aus dass man sie gern anschaut. 

Am liebsten würde ich sie fragen wo kommst du denn her 

Sie wirkt aber etwas schüchtern da sie neu an unserer Schule ist. 

Sie hat eine schlanke Figur dünne Arme und einen rundlichen Kopf. 

Das Mädchen hat weiße etwas schmutzige Turnschuhe an. 

Auf dem Kopf trägt sie ein weißes Kopftuch mit blauen roten Streifen. 
 
 
↑↑ 2  In der folgenden Personenbeschreibung fehlen an einigen Stellen die Satzzeichen. 
 Es fehlen 10 Kommas, 1 Punkt, 1 Ausrufezeichen und einmal die wörtlichen Redezeichen. 
 Setze sie ein. 
 Achte auch auf die Großschreibung der Satzanfänge! 

Unsere Lehrerin hat sich vor uns auf den Lehrertisch gesetzt. Sie sagt zu uns: Beschreibt mal, wie ich aussehe! 

Frau Marx ist mittelschlank ihre Haare sind blond sie reichen ihr bis auf die Schultern. Die Nase von Frau Marx 

ist ziemlich spitz ihre Augen sind blau auf der Nase hat sie eine Brille mit blitzenden runden Gläsern. Frau Marx 

hat eine pinke Bluse an die ist vorn mit Rüschen verziert. Über der Bluse trägt sie eine dunkelblaue Weste mit 

einer Brosche aus rotem Stein. Die Hose ist auberginenfarbig glänzend und glatt. Das Komische ist dass Frau 

Marx zwei verschiedene Socken anhat. Der linke ist schwarzweiß kariert der rechte hat rote Streifen. Wie ver-

rückt das aussieht Frau Marx hat dunkelblaue Sandalen an. Sie hat ihre Beine übergeschlagen sie strickt an ei-

nem lila Pulli. Wenn sie lacht sieht sie lustig aus. 
 
 
↑↑↑ 3  In der folgenden Personenbeschreibung fehlen an einigen Stellen die Satzzeichen. 
 Setze sie ein. 
 Achte auch auf die Großschreibung der Satzanfänge! 

Wie der kleine Junge dort an die Wand gelehnt steht macht er einen etwas seltsamen Eindruck. Er schaut mich 

mit seinen traurigen Augen hinter der Brille schüchtern an dabei bleibt er ganz ruhig stehen. Er sagt nichts er tut 

nichts er steht einfach da ist er krank seine Haare sind so strubbelig dass sie steil in die Höhe stehen. Bekleidet 

ist er mit einem blauen, viel zu weiten Pullover. An den Beinen trägt er schmutzige löchrige Jeans. Am auffäl-

ligsten ist die rote Kappe er trägt sie schief auf dem Kopf. Der Kleine sieht traurig aus jetzt dreht er sich um. Er 

spricht vor sich hin wo ist meine Mama bestimmt hat er sich verirrt. 
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