Kommatest
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’ und
bei ‚wi__der’ ein fehlendes ‚e’.
Die 7 Kommaregeln:

4

(Stichworte)

1

5

2

6

3

7

1. Es war einmal ein Huhn das___ war faul aber genügsam.
2. Harald hatte keine Lust mehr dazu es immer wi__der zu füttern.
3. „Joseph möchtest du dieses wi__derspenstige Hühnchen essen das___ mir
leider ein bisschen angebrannt ist?“
4. „Nein danke denn erstens bin ich gar nicht mehr hungrig zweitens muss ich
abnehmen und drittens bin ich Vegetarier.“
5. Joseph sagt das___ er kein wi__derliches Fleisch esse das___ angebrannt sei.
6. Harald will wissen warum das___ so ist.
7. Joseph ein Vegetarier erklärt ihm das___ das___ krebserregend sei.
8. Das___ Essen das___ der eine gekocht hat ist dem anderen zuwi__der.
9. Es ist nicht nur fleischlich sondern auch übel riechend angebrannt und
krebserregend.
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Kommatest
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’ und
bei ‚wi__der’ ein fehlendes ‚e’.
4: paariges Komma umschließt
, Eingeschobenen Satz ,
1: vor ‚sondern’ und ‚aber’ im einschrän5: Apposition (nachgestellte genauere
kenden Sinne
Bestimmung, zum Beispiel diese hier)
2: Aufzählung an Stelle von ‚und’, ‚oder’ etc. 6: Ausrufe, Anreden
(1,2 und 3)
3: Teilsatz, Teilsatz (konjugiertes Verb)
7: Erweiterter Infinitiv mit Hinweiswort
1
3
Die 7 Kommaregeln:
(Stichworte)

1. Es war einmal ein Huhn , das_-_ war faul , aber genügsam.
7

2. Harald hatte keine Lust mehr dazu , es immer wi_e_der zu füttern.
6

3

3. „Joseph , möchtest du dieses wi_-_derspenstige Hühnchen essen , das_-_ mir
leider ein bisschen angebrannt ist?“
6

2

4. „Nein danke , denn erstens bin ich gar nicht mehr hungrig , zweitens muss
ich abnehmen und drittens bin ich Vegetarier.“
3

3

5. Joseph sagt , das_s_ er kein wi_-_derliches Fleisch esse , das_-_ angebrannt
sei.
3

6. Harald will wissen , warum das_-_ so ist.
5

5

3

7. Joseph , ein Vegetarier , erklärt ihm , das_s_ das_-_ krebserregend sei.
4

4

8. Das_-_ Essen , das_-_ der eine gekocht hat , ist dem anderen zuwi_-_der.
1

2

9. Es ist nicht nur fleischlich , sondern auch übel riechend , angebrannt und
krebserregend.
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