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Wenn du Fehler in der Zeichensetzung finden willst, musst du dich beim Durchlesen eines Textes ganz auf 
Kommas und Punkte konzentrieren. Dazu brauchst du Distanz zu deinem Text. Erst nach einem zeitlichen 
Abstand wirst du deine Aufmerksamkeit auf die Zeichensetzung richten können. Und da achtest du dann auf 
nichts anderes als nur darauf. Man nennt das „Punkt-und-Komma-Lesen“. 
 
1 Lies den folgenden Text erst einmal daraufhin durch, was inhaltlich darin steht. 

 
Ein Fluglotse sorgt dafür, dass der Flugverkehr sicher, vorschriftsmäßig und wirtschaftlich verläuft. 
Der Begriff Lotse hat seinen Ursprung in der Seefahrt. Er steht dort für einen geübten Seemann, der 
Schiffe sicher durch Flüsse oder Ozeane lenken kann. Die Tätigkeit eines Fluglotsen setzt sich aus 
fünf unterschiedlichen Aufgabenbereichen zusammen. Er soll den Zusammenprall von Luftfahr-
zeugen untereinander sowie von Luftfahrzeugen und Kraftfahrzeugen verhindern. Außerdem 
muss er darauf achten, dass die Luftfahrzeuge nicht mit sonstigen Hindernissen am Boden der 
Flughäfen kollidieren. Es ist seine Aufgabe, Informationen für einen ordnungsgemäßen Flugver-
kehr zur Verfügung zu stellen, den Rettungsdienst über in Not geratene Flugzeuge oder andere 
Luftfahrzeuge in Kenntnis zu setzen und allgemein einen fließenden Flugverkehr zu gewährleisten. 

 
 
2 Lies den Text jetzt noch einmal konzentriert im Hinblick auf Punkte und Kommas.  

Einige davon sind im Text richtig eingesetzt, sechs Satzzeichen fehlen aber.  
Übertrage den Text in korrekter Zeichensetzung in dein Heft oder deine Mappe. 

 
 
3 In den nachfolgenden Sätzen sind alle Kommas richtig gesetzt. Begründe die Kommasetzung mit Hilfe der 

jeweils zutreffenden Regeln aus der Übersicht im Lehrbuch auf Seite 225. Schreibe dazu die passende 
Regel hinter die einzelnen Sätze. 
 
a) Fluglotsen arbeiten in unterschiedlichen Bereichen, die von der Art des Luftverkehrs und den  

Gegebenheiten am Flughafen abhängen. (Regel 2.1) 
b) In einem gesonderten Bereich, dem „Area Control Center“, ist der Bereichslotse tätig. (Regel 3.4) 
c) Wenn die Flugzeuge in seinem Zuständigkeitsbereich ihre Reiseflughöhe erreicht haben, 

befinden sie sich dort im sogenannten „Streckenflug“. (Regel 2.2) 
d) Der An- und Abfluglotse beaufsichtigt Luftfahrzeuge, die sich im An- oder Abflug auf oder von einem 

Flughafen befinden. (Regel 2.1) 
e) Der Lotse im Kontrollturm eines Flugplatzes ist für alle Luftfahrzeugbewegungen auf Rollbahnen, 

Startbahnen und Landebahnen zuständig. (Regel 1.1) 
f) Diese Dreiteilung der Arbeitsbereiche von Fluglotsen stammt aus einer Zeit, in der Luftfahrzeuge  

einfacher gebaut waren als heute, und sie hat eine lange Tradition. (Regel 2.5) 
 
 
4 Schreibe die folgenden Sätze ab und setze dabei die Kommas.  

Notiere auch hier die passenden Kommaregeln von Seite 225 im Lehrbuch.  
Für jeden Satz gelten jeweils zwei Regeln. 
 
a) Der heutige Luftverkehr macht eine andauernde Anpassung der Flugverkehrsdienste an sich ver-

ändernde Flugzeugkategorien, Umwelt- und Lärmschutzanforderungen nötig, wodurch die Grenzen 
zwischen unterschiedlichen Flugsicherungskategorien oft verschwimmen. (Regel 1.1, Regel 2.1) 

b) Zur vereinfachten Regelung des Flugverkehrs wird an einem Konzept gearbeitet, bei dem Fluglotsen  
an einem zentralen Ort in Zukunft für mehrere Flugplätze gleichzeitig verantwortlich sein sollen, und 
das mit guten Gründen. (Regel 2.1, Regel 3.5) 

c) Allgemein hat jeder Fluglotse, beziehungsweise ein Team von Fluglotsen, heute einen festgelegten  
Bereich für seine Tätigkeit, so dass Flugzeuge regelmäßig an andere Zuständigkeitsbereiche übergeben 
werden. (Regel 3.6, Regel 2.1) 
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5 Lies dir nun den folgenden Merkkasten zur Kommasetzung bei Infinitivgruppen aufmerksam durch. 
 

M Kommasetzung bei Infinitivgruppen 
 
Teile von Sätzen, in denen ein Infinitiv mit dem Wörtchen zu vorkommt, nennt man Infinitiv-
gruppen. 
1. Solche Infinitivgruppen können grundsätzlich durch Kommas abgegrenzt werden:  

Sie versuchte(,) zu lächeln. 
2. Sie müssen durch Kommas abgegrenzt werden, wenn sie von einem Nomen abhängen:  

Er machte den Vorschlag, mit mir ins Kino zu gehen. 
3. Sie müssen durch Kommas abgegrenzt werden, wenn sie mit als, anstatt, außer, ohne, um 

eingeleitet werden: Sie kam, um ihm zu helfen. 
4. Wenn der Infinitiv mit zu aber zu einem Hilfsverb gehört oder zu brauchen oder scheinen, 

setzt man kein Komma: Er war ganz deutlich zu sehen. Du brauchst dich nicht zu schämen. 

 
 
6 Unterstreiche die Infinitivgruppen in den folgenden Sätzen. 

 
a) Um die Verständigung zwischen Fluglotse und Pilot zu gewährleisten ist der Flugfunk sehr wichtig. 
b) Es werden aber auch direkte Datenverbindungen zur Kommunikation genutzt ohne den Flugfunk zu 

bemühen. 
c) Dabei werden dem Piloten Informationen und Anweisungen direkt auf ein Display im Cockpit über-

mittelt anstatt umständlich den Funkverkehr mit all seinen möglichen Fehlerquellen zu nutzen. 
d) Da der Mensch im Bereich des Luftverkehrs der größte Unsicherheitsfaktor ist wird der Versuch  

möglichst viele Aufgaben von technischen Systemen erledigen zu lassen unternommen. 
 
 
7 Schreibe die Sätze aus Aufgabe 6 nun ab. Grenze dabei die Infinitivgruppen mit den noch fehlenden 

Kommas ab. 

 a) Um die Verständigung zwischen Fluglotse und Pilot zu gewährleisten, ist der Flugfunk sehr  

 wichtig.  

 b) Es werden aber auch direkte Datenverbindungen zur Kommunikation genutzt, ohne den Flugfunk  

 zu bemühen.  

 c) Dabei werden dem Piloten Informationen und Anweisungen direkt auf ein Display im Cockpit  

 übermittelt, anstatt umständlich den Funkverkehr mit all seinen möglichen Fehlerquellen zu nutzen.  

 d) Da der Mensch im Bereich des Luftverkehrs der größte Unsicherheitsfaktor ist, wird der Ver-  

 such, möglichst viele Aufgaben von technischen Systemen erledigen zu lassen, unternommen.  
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1 Lies dir den folgenden Text zu den Einstellungsvoraussetzungen bei der Polizei zunächst einmal in Ruhe 

durch. 
 
Einstellungsvoraussetzungen bei den Polizeibehörden 
 
Der Polizistenberuf ist und bleibt ein Traumberuf vieler Menschen, obwohl er so 
häufig schlecht geredet wird. Es gibt einige für den Polizistenberuf wichtige Anfor-
derungen, die ein Bewerber unbedingt mitbringen muss und die im Gegensatz zu 
sportlichen Fähigkeiten nur schwer trainiert werden können. Man muss eine aus-
geprägte Teamfähigkeit aufweisen, da dadurch die Zusammenarbeit untereinander 
erleichtert wird. Einzelgängertum könnte die Harmonie innerhalb der gesamten 
Gruppe stören, was zu Fehlern führen könnte, die im Polizeidienst den Tod bedeu-
ten können. Zur benötigten sozialen Kompetenz gehören zum einen der Umgang 
mit sich selbst, der Umgang mit anderen Menschen, der Mitgefühl, Kritikfähigkeit 
und Respekt erfordert, und der Besitz von Führungsqualitäten, wie z. B. die Über-
nahme von Verantwortung. Man braucht eine hohe Kommunikationsfähigkeit, da 
ein Polizist Entscheidungen von Gerichten erläutern und klare Anweisungen geben 
können muss. Polizisten sind Respektspersonen, die eine natürliche Autorität aus-
strahlen müssen. Nicht nur im täglichen Gespräch auf dem Revier muss der Polizist 
immer als Ansprechpartner für den Bürger da sein, sondern besonders in kritischen 
Situationen ist eine unmissverständliche Ausdrucksweise überlebenswichtig für al-
le Beteiligten. Ein selbstbewusstes Auftreten signalisiert Sicherheit, die eines der 
größten Bedürfnisse der Bürger ist. Ausstrahlung von Ruhe, Kontrolle und Selbst-
beobachtung sind wichtige Fähigkeiten, die dazu dienen, Respekt innerhalb der 
Gesellschaft zu erzeugen. Als Polizist begegnet man vielen Menschen und um das 
Bild der Polizei möglichst positiv mitzugestalten, sollte ein Polizist stets einen gu-
ten Eindruck beim Bürger hinterlassen, weshalb ein Polizeibeamter sicherlich auch 
gute Umgangsformen, wie z. B. Freundlichkeit, Mitmenschlichkeit und Rücksicht-
nahme, haben muss. Durch einen guten Umgang mit anderen Menschen lassen sich 
viele unangenehme Zusammenstöße schon im Vorfeld abwenden. 
 
(Quelle: Nach: http://www.polizei-portal.de/wissenswertes/einstellungsvoraussetzungen-bei-den-polizeibehoerden-
in-deutschland. Abgerufen am 16.01.2014.) 

 
 
2 Übertrage den Text nun in dein Heft oder deine Mappe. Achte beim Schreiben darauf, die zwölf fehlenden 

Kommas zwischen Haupt- und Nebensatz einzusetzen. Der folgende Merkkasten kann dir dabei helfen. 
 

M Kommasetzung bei Hauptsätzen mit Nebensätzen 
 
Die Fügung aus Hauptsatz und Nebensatz wird Satzgefüge genannt. Zwischen dem 
Nebensatz und dem übergeordneten Hauptsatz steht immer ein Komma. Der Neben-
satz reicht von der Konjunktion am Anfang bis zum Prädikat am Ende: 
Heute stört es uns, wenn jemand nicht mit Messer und Gabel isst. 
 Hauptsatz Nebensatz 
 
Wenn der Nebensatz nach dem Hauptsatz steht, setzt man das Komma immer vor die 
Konjunktion. 
Wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, setzt man das Komma immer zwischen 
die beiden Verben: 
Dass man mit Messer und Gabel isst, lernen die Kinder heute schon zeitig. 
 Nebensatz Hauptsatz 
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