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Lösung zu Kopiervorlage 1: Das Komma bei Aufzählungen 
Aufgabe 1: 
Frau Furchtsam sieht das, lacht, läuft zu ihrem Mann und hilft ihm. 
 
Aufgabe 2: 
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!“ 
 
Lösung zu Kopiervorlage 2: Signalwörter für die Kommasetzung 
Aufgabe 1: 
Luisa lädt viele Gäste ein, weil / wenn / als 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. 
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. 
 
Aufgabe 3: 
Antwortet mir bitte, ob / wenn / falls ihr an der Geburtstagsparty teilnehmt. 
Schickt mir auch bitte eine Mail oder SMS, falls / wenn ihr nicht kommt. 
Ich muss das nämlich wissen, sodass / damit ich alles vorbereiten kann. 
Jetzt hoffe ich nur noch, dass das Wetter schön bleibt, damit / sodass wir feiern können. 



Zeichensetzung 
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Lösungen zu Kopiervorlage 1: Wörtliche Reden: Aussagen, Fragen, Ausrufe 
 
Aufgabe 1 (mögliche Lösung): 
Luca ruft: „He, was willst du denn in meinem Zimmer? Kannst du nicht anklopfen?“ 
Maxi sagt: „Ich kann mein T-Shirt nicht finden. Liegt es vielleicht bei dir?“ 
Luca schimpft: „Das ist doch typisch! Wenn du etwas suchst, denkst du, dass ich es habe!“ 
Maxi antwortet: „Es könnte doch sein. Vielleicht wolltest du es ja mal anprobieren.“ 
Luca meckert: „Dein blödes T-Shirt? Das gefällt mir sowieso nicht!“ 
Maxi fragt: „Was hast du denn da gerade versteckt? Das ist ja mein T-Shirt!“ 
Luca meint: „Gut, hier hast du es.“ 
 
↑↑  ↑↑↑ Aufgabe 2: 
„Das ist echt krass von dir!“, schreit Maxi. 
Luca sagt: „Sei doch froh, dass es mir auch gefällt!“ 
„Na ja“, sagt Maxi, „es hat ja auch eine tolle Farbe.“ 
„Ich kaufe mir jedenfalls auch so eins“, sagt Luca.  
Maxi protestiert: „Dann kann man uns ja nicht unterscheiden!“ 
„Das wäre doch mal ganz lustig!“, ruft Luca. 
„Bloß nicht!“, sagt Maxi. „Nimm wenigstens eine andere Farbe!“ 
„Na gut“, sagt Luca. „Blau mag ich sowieso nicht.“ 
„Dann nimm doch Babyrosa!“, sagt Maxi. 
Luca fragt: „Damit man sieht, dass ich jünger bin?“ 
„Ja“, sagt Maxi, „und noch nicht ganz so reif wie ich.“ 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2: Die Aufzählung von ganzen Sätzen 
 
Aufgabe 1: 
a) Unsere Mannschaft hatte sich für das Finale qualifiziert (,) und wir waren alle glücklich über diesen 

Erfolg. 
b) Wir hatten uns auf dem Platz schon aufgestellt, doch / aber in diesem Augenblick fing es an zu regnen. 
c) Die Schiedsrichterin konnte das Spiel nicht anpfeifen, denn der halbe Sportplatz stand unter Wasser. 
d) Würde das Spiel noch stattfinden (,) oder sollten die Zuschauer wieder nach Hause gehen? 
e) Endlich hörte der Regen auf (,) und die Sonne schien wieder vom Himmel. 
f) Die Mädchen der gegnerischen Mannschaft saßen in ihrem Vereinsbus, und / aber / doch sie ließen sich 

nicht sehen.  
g) Dann kamen die Mädchen plötzlich angetrabt, denn die Schiedsrichterin hatte sie holen lassen. 
h) So konnte das Spiel doch noch beginnen (,) und es wurde ein richtiges Schützenfest für uns. 
 
↑↑  ↑↑↑ Aufgabe 2: 
Die Mädchen der gegnerischen Mannschaft waren natürlich traurig, denn über ihre Niederlage konnten sie 
ja auch wirklich nicht glücklich sein (,) und über den Regen hatten sie sich auch geärgert, doch sie hatten 
nun einmal schlecht gespielt (,) oder das Wetter hatte ihnen die Laune verdorben (,) und so fuhren sie 
wieder ab (,) und wir winkten ihnen nach, aber danach haben wir endlich auch miteinander gefeiert, denn 
diesen Sieg hatten wir uns gemeinsam hart erarbeitet. 
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Lösungen zu Kopiervorlage 3: Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz 
 
↑ Aufgabe 1: 
a) Die Polizei teilte gestern mit, dass ein zwölfjähriges Mädchen in den Parksee eingebrochen ist. 
b) Als Marie L. in einem Eisloch die Enten füttern wollte, kippte sie vornüber in den See. 
c) Sie unternahm, ohne sie sich befreien zu können, mehrere Rettungsversuche. 
d) Ein Spaziergänger hörte, wie das Mädchen um Hilfe schrie. 
e) Nachdem er dem Mädchen einen Stock gereicht hatte, konnte es sich daran festhalten. 
f) Der Retter brachte Marie, da sie keinen Schaden genommen hatte, zu ihren Eltern nach Hause. 
 
 
↑↑  ↑↑↑ Aufgabe 2: 
a) Die Polizei teilte gestern mit, dass ein zwölfjähriges Mädchen in den Parksee eingebrochen ist. 
b) Marie L. kippte, als / weil sie die Enten füttern wollte, kopfüber in den See. 
c) Obwohl sie mehrere Rettungsversuche unternahm, konnte sie sich nicht selbst befreien. 
d) Ein Spaziergänger hörte, wie das Mädchen im Wasser um Hilfe schrie. 
e) Marie konnte sich, da / weil / nachdem der Mann ihr einen Stock gereicht hatte, daran festhalten. 
f) Da / Weil das Kind keinen Schaden genommen hatte, fuhr der Mann es zu ihren Eltern. 
g) Marie hatte sich nicht einmal erkältet, obwohl sie fünf Minuten im kalten Wasser verbracht hatte. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 4: Nebensätze mit Konjunktionen bilden 
 
Aufgabe 1: 
Ihr könnt etwas Tolles erleben, wenn ich am Sonntag Geburtstags feiere. 
Wir gehen in den alten Steinbruch, sobald alle Gäste angekommen sind. 
Die einen machen eine Schnitzeljagd, während andere auf Ponys reiten. 
Dann zünden wir ein Lagerfeuer an, falls es nicht regnet. 
Danach grillen wir Würstchen, solange der Vorrat reicht. 
Ich habe tolle Preise besorgt, sodass wir noch eine Tombola veranstalten können. 
Wir fahren mit einer Kutsche nach Hause, nachdem die Party vorbei ist. 
 
↑↑  ↑↑↑ Aufgabe 2: 
Das gibt eine tolle Party, wenn ich am Sonntag Geburtstag feiere. 
Wir gehen in den alten Steinbruch, sobald alle Gäste angekommen sind. 
Die einen machen eine Schnitzeljagd, während andere auf Ponys reiten. 
Dann zünden wir ein Lagerfeuer an, falls ihr dazu Lust habt. 
Danach grillen wir Würstchen, solange der Vorrat reicht. 
Ich habe tolle Preise besorgt, sodass wir eine Tombola veranstalten können. 
Wir fahren mit einer Kutsche nach Hause, nachdem wir uns ausgetobt haben. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 5: Satzzeichen in Texte einsetzen 
 
↑ Aufgabe 1: 
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. 
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↑↑ Aufgabe 2: 
Unsere Lehrerin hat sich vor uns auf den Lehrertisch gesetzt. Sie sagt zu uns: „Beschreibt mal, wie ich ausse-
he!“ 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 verrückt das aussieht! Frau Marx hat dunkelblaue Sandalen an. Sie hat ihre Bei-
ne übergeschlagen. Sie strickt an einem lila Pulli. Wenn sie lacht, sieht sie lustig aus. 
 
↑↑↑ Aufgabe 3: 
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 Hö-
he stehen. Bekleidet ist er mit einem blauen, viel zu weiten Pullover. An den Beinen trägt er schmutzige, 
löchrige Jeans. Am auffälligsten 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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