1. Bitte schreiben Sie die 7 Kommaregeln in der richtigen Reihenfolge auf.
2. Dann ergänzen Sie bitte in den Beispielssätzen die fehlenden Kommas und
schreiben darüber, nach welcher Regel Sie sie jeweils gesetzt haben.
3. Ergänzen Sie außerdem gegebenenfalls bei,das ' ein fehlendes ,s'
Die 7 Kommaregeln
(Stichworte)
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1. Solche Filme Lieder und Spiele die da___ Gedankengut von Söldnern trans
portieren sollte man unbedingt verbieten weil sie die Jugend verderben.
2. Manche Computerspiele sind nicht nur unterhaltsam sondern auch grausam
zynisch und brutal.
3. In einigen Ego-Shootern lernen die Spieler da ___man nur im Team
gewinnen kann z.B. bei Counter-Strike.
4. „Fridolin ich finde es traurig wenn du deine ganze Freizeit vor dem
Computer verspielst."
5. „Oh nein jetzt fange bitte nicht schon wi _ der damit an dich über meine
Computerspiele aufzuregen."
6. Wer schon einmal einen Computergegner erschossen hat dem fällt es viel
leichter später richtige Menschen zu erschießen.
7. In der FAZ einer konservativen Tageszeitung konnte man vor kurzem noch
lesen da __ Amokläufer mit Computerspielen für ihre Tat trainieren würden.
8. Viele Computerspieler sind so spielsüchtig da ___sie gar nicht bemerken wie
da __ Leben draußen vor ihrem Fenster ungelebt an ihnen vorbeizieht.
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Die 7 Kommaregeln:

4
Eingeschobener Teilsatz (paariges Komma)
1
5
‚Sondern’, ‚aber’ im entgegensetzenden Sinn Apposition: nachgestellte genauere
Bestimmung
2
6
Aufzählung statt ,und' oder ,oder'
Anrede, Ausruf
3
7
Trennt Teilsätze (konjugiertes Verb)
Erweiterter Infinitiv mit ,zu' und Hinweiswort
(Stichworte)
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1. Solche Filme, Lieder und Spiele, die das Gedankengut von Söldnern
3
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transportieren, sollte man unbedingt verbieten, weil sie die Jugend
verderben.
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2. Manche Computerspiele sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch
2

grausam, zynisch und brutal.
3

3. In einigen Ego-Shootern lernen die Spieler, dass man nur im Team
5

gewinnen kann, z.B. bei Counter-Strike.
3
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4. „Fridolin, ich finde es traurig, wenn du deine ganze Freizeit vor dem
Computer verspielst."
7
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5. „Oh nein, jetzt fange bitte nicht schon wieder damit an, dich über meine
Computerspiele aufzuregen."
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6. Wer schon einmal einen Computergegner erschossen hat, dem fällt es viel
7

leichter, später richtige Menschen zu erschießen.
5

5

7. In der FAZ, einer konservativen Tageszeitung, konnte man vor kurzem
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noch lesen, dass Amokläufer mit Computerspielen für ihre Tat trainieren
würden.
3
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8. Viele Computerspieler sind so spielsüchtig, dass sie gar nicht bemerken,
wie das Leben draußen vor ihrem Fenster ungelebt an ihnen vorbeizieht.
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