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Name Datum  

Kommasetzung I 

Ich kann einen Text ohne Kommafehler verfassen. Dies zeige ich 

anhand einer selbst verfassten Geschichte. 

○ D |SA | SI |B1.1 ○   

○ D | ME | S | B1.1  ○    

Qualität:  1  ----------------------------  5  --------------------------  10 

Woche 9 Termin: 21.02.2019 

 

 

Führe deine Nasenspitze zum Komma und erkenne, dass Ladina schweben kann! 
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Kommas können Leben retten 

 

Kommaregeln 

 

 

 

 

 

 

Das Leben vor dem Kom-

ma 

 
„Komma“ leitet sich vom 
Altgriechischen κóµµα 
(komma) = Einschnitt, Ab-
schnitt her.  
Die heutige Form des 
Kommas ist auf den Dru-
cker und Typogra-
fen Aldus Manutius (gest. 
1515) zurückzuführen, der 
es mit der Einführung wei-
terer Satzzeichen aus der 
Virgel entwickelte. Vir-
geln nennt man 
die Schrägstriche, die frü-
her zur Gliederung von 
Sätzen verwendet wurden 
und die heute in dieser 
Funktion 
durch Kommata ersetzt 
sind, was bis heute im 
Französischen und Italieni-
schen anklingt (französisch 
- virgule/ italienisch - vir-
gola) 

Ein kleiner Strich mit grosser Wirkung. Setze je nach dem ein Komma so,  

dass die eigentlich gleichen Sätze ein andere Bedeutung erhalten. 

 

Der Lehrer sagte der Fritzli sei ein Dummkopf. 

Der Lehrer sagte der Fritzli sei ein Dummkopf 

Komm runter wir essen Grossvater. 

Komm runter wir essen Grossvater. 
Ich begnadige nicht töten. 

Ich begnadige nicht töten. 
Die Hochzeit ist geplatzt: Er wollte sie nicht.  

Die Hochzeit ist geplatzt: Er wollte sie nicht.  

Kommaregel  Beispiel 

1. Aufzählungen  Nils, Ariola, Silas, Angelina, 

Dominik, Daniela, Herr Cri-

velli und Herr Mulle wärmen 

sich auf. 

(immer ein Komma dazwi-

schen und vor dem letzten 

ein „und“) 

2. Satzgefügen o-

der Satzreihen 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik sieht sich die Ab-

fahrt an, bevor er in den Lift 

steigt. (Satzgefüge) 

Dominik sieht sich die Ab-

fahrt an und / oder steigt in 

den Lift. (Satzreihe) 

(nie vor und und oder) 

3. eingeschobene 

Zusätze 

 

 

 

 

Alle haben Hunger, vor allem 

bei der Kälte. 

Frau Vollmer, unser Deutsch-

coach, ist besonders hungrig. 

 

4. nach Anreden  „Herr Mulle, ich bräuchte 

kurz Ihre Hilfe!“ 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aldus_Manutius
https://de.wikipedia.org/wiki/Virgel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4gstrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Komma
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Wahr oder erfunden? 
 
In den USA gab es einen 
Fall in Texas, in dem ein 
Gefangener verurteilt wor-
den war. Das Problem: der 
Gerichtsvollzieher war in 
Nevada (oder sonstwo) und 
somit zu weit weg, um 
rechtzeitig zum Gerichtster-
min zu kommen. Also wur-
de dass ganze per Tele-
gramm vollzogen. Er sandte 
ein Telegramm, in dem 
stand: 
KOMME NICHT HÄNGEN! 
 
...und jetzt entscheidet in 
diesem Satz ein einziges 
Komma über Leben und 
Tod des Gefangenen..  

Meine Top 2- Kommaregeln 

1. Welche Kommaregeln (Seite 2) machen für dich am meisten Sinn? 

Wähle die zwei Regeln aus, die du am hilfreichsten findest.  

2. Oben bei der Halle sind mehrere Bilder versteckt. Wähle zwei aus, klebe sie hier ein 

und schreibe einen Beispielsatz auf, der zu deiner Kommaregel und zum Bild passt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommas vermeiden 

Wenn man gar nicht mehr weiter weiss, hilft nur eins: Den Satz so verändern, dass man 

kein Komma mehr braucht. Nimm`  einen deiner Beispielsätze. Ändere den Satz so, dass 

du keine Kommata mehr brauchst. Notiere ihn hier: 

Kommaregel: 

Kommaregel: 

Beispielsatz: 

Beispielsatz: 

Foto 

Foto 



 

 

Impressum: 

Lucia Vollmer 

Februar 2019 

Etwas Eigenes machen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oben siehst du zwei unterschiedliche Situationen. Erfinde eine Geschichte (ca. 

eine A4 Seite lang), in die du eins oder beide Bilder von oben einbaust. 

Einzige Vorgabe: In deiner Geschichte darf kein einziges Komma vorkommen. 

Option 
Schreibe einen Satz gross auf Papier. Lege Kommas mithilfe lustiger Gegenstände (z.B. 

Banane oder Stift) auf das Papier. Fotografiere das Ergebnis.  

 

Spannend schreiben 
 

 Kurze Sätze¨ 

 Aktive Verben 

 Adjektive 

 Wörtliche Rede 

 Einleitung - Haupt-
teil - Schluss 

 Ein Höhepunkt 
 

  


