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K ommas  bei nachges tellter näherer E rläuterung und Appos ition 
 

M Nachgestellte nähere Erläuterung und Apposition 
 
Beide Formen dienen der Hervorhebung bestimmter Informationen. 
Die näheren Erläuterungen können mit solchen Wörtern wie und zwar, 
insbesondere, besonders, wie, wie zum Beispiel (z. B.), das heißt (d. h.), 
nämlich, unter anderem (u. a.) eingeleitet werden. Die Apposition bezieht 
sich auf ein vorangehendes Substantiv und bestimmt es näher. 
Nähere Erläuterungen und Appositionen werden immer durch Kommas 
vom übrigen Satz abgetrennt: 
Unser Team muss mehr kämpfen , und zwar schon im nächsten Spiel. 
Herr Lorenz , der Trainer unseres Teams , fordert mehr Kampfgeist. 

 
 
1 Unterstreiche in dem folgenden Text die nachgestellten näheren Erläuterungen 
mit einer einfachen und die Appositionen mit einer doppelten Linie. 
Füge danach die 14 fehlenden Kommas ein. 
 
Katzenfreundin 

Meine  Kusine  eine  große  Tierfreundin  lebt  in  einem  alten  Haus  mit  Katzen  zu-

sammen  und  zwar  mit  genau  sechzehn!  Sie  liebt  sie  alle  ganz  besonders  aber  

eine braune  eine  drollige  Perserkatze.  Dolly  die  Anführerin  der  übrigen  vierzehn  

Katzen  darf  auch  als  Erste  an  den  Futternapf  heran.  Das ärgert  manchmal  die  

anderen  wie  zum  Beispiel  den  einzigen  schwarzen  Kater  im  Haus.  Doch  Dolly  

verteidigt  ihre  Position  mit  Fauchen  und  mit  ihren  Krallen.  Und  meine  Kusine  

die  Gütige  vermittelt  dann  zwischen  beiden  Tieren.  Sie  redet  mit  ihnen  und   

füttert  sie  eben  gemeinsam.  Übrigens  kennt  meine  Kusine  die  Katzen  mit  Namen  

und  zwar  alle.  Den  ganzen  Tag  vor  allem  am  Abend  tummeln  sich  die  Katzen  

im  Freien.  Wenn  sie  dann  nach  Hause  kommen,  legen  sie  ihre  Beute  nämlich  

Mäuse  und  vielleicht  auch  mal  einen  kleinen  Vogel  vor  der  Haustür  ab. 
 
 
2 Schreibe je einen Satz mit einer nachgestellten näheren Erläuterung und  
einer Apposition auf. Achte auf die richtige Kommasetzung. 
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Kommas bei Infinitivkonstruktionen mit zu 
 

M Kommas bei Infinitivkonstruktionen mit zu 
 
Infinitivkonstruktionen mit zu können in jedem Fall durch Komma vom übrigen Satz getrennt 
werden: Wir hoffen (,) dich bald wiederzusehen. 
Sie müssen gesetzt werden, 
(1) wenn sie mit um, als, ohne, außer, statt, anstatt eingeleitet sind: 
 Anstatt hier nur herumzusitzen, solltest du deine Hausaufgaben machen. 
(2) wenn sie sich auf ein vorangehendes Substantiv beziehen: 
 Das Gefühl, Marias Vorschlag abzulehnen, war letztlich richtig. 
(3) wenn sie durch Wörter wie es, daran, darauf … angekündigt sind: 
 Unser Plan ist es, Jule zu ihrem Geburtstag mit einem Ständchen zu überraschen. 
(4) wenn sie durch Wörter wie das, es, daran … im Satz danach wieder aufgenommen sind: 
 Fußball zu spielen, das ist Pauls größte Leidenschaft. 

 
 
1 Streiche im folgenden Text die hervorgehobenen Nebensätze durch. Schreibe die Sätze ab und  
ersetze diese durch Infinitivkonstruktionen mit zu. Füge alle Kommas an der richtigen Stelle ein. 
 
„Pfiffige“ Einbrecher 
a) Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich blamiert. 
b) Drei Ganoven heckten den Plan aus, dass sie eine Bank überfallen wollten. 
c) Der erste gab dabei dem Wunsch nach, dass er erst einmal schlafen muss. 
d) Damit er nicht erkannt wird, hatte der zweite seine Mütze mit dem Sehschlitz nach hinten auf. 
e) Der dritte machte den Fehler, dass er selbst den Alarm auslöste. 
f) Für die Polizei war es ein Kinderspiel, dass sie die drei „Experten“ festnahm. 
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