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 I. Das Komma früher und heute 
 

 

  Arbeitsblatt   oben  
  
 -  Einführung gemeinsam lesen 
 -  den Beispielsatz in heutige  
  Schreibweise umwandeln 
  (Lösung siehe nächste Seite) 
   
 - Text gemeinsam lesen 
 - Schüler versuchen, dem Satz durch  
  Kommas einen Sinn zu geben 
  (Lösung siehe nächste Seite) 
    
 -  Text gemeinsam lesen 

-  Schüler versuchen, den Sinn des  
 Satzes durch Kommas zu verändern; 

 - Bedeutungsunterschied besprechen!! 
  (Lösung siehe nächste Seite) 
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Einen Satz, der für sich alleine stehen kann, nennt man Hauptsatz.  
 
Heute ist Montag, der 23. November. 

Anja ist gerade aus der Schule gekommen und hat in  

der Küche eine Kleinigkeit gegessen. 
Anschließend setzt sie sich an ihren Schreibtisch.  

Obwohl sie keine Lust hat, macht sie ihre Hausaufgaben.  

Klar, am Ende eines Satzes steht ein Punkt. Aber wenn zwei Hauptsätze zusam-
mengehören, möchte man diese miteinander verbinden. Dann ist es notwendig, 
die beiden Hauptsätze durch ein Komma zu trennen! 
 
 

Welcher Satz von der Folie passt sinnvoll? 

Mit welcher Konjunktion lassen sich die Sätze sinnvoll verbinden?  
 

1. Anja macht ihre Hausaufgaben , dabei hört sie leise Musik. 

2. Sie hört gerne Radio , denn leise Musik beruhigt sie. 

3. Die Katze liegt auf dem Teppich und ihre Augen sind geschlossen. 

4. Schläft sie wirklich oder hat sie die Fliege vor ihrer Nase bemerkt? 

5. Die Fliege krabbelt näher , aber die Katze bewegt sich nicht. 

6. Anja unterbricht ihre Arbeit und sie beobachtet die Szene. 

7. Plötzlich springt die Katze auf ,  aber der Brummer entkommt ihr. 

8. Anja hat noch einiges zu tun , deshalb arbeitet sie weiter. 
 
 Kannst du jetzt die erste Regel formulieren? 
  
 

 
 
 

Zwei Hauptsätze werden durch ein Komma getrennt, 
außer wenn sie durch »und«/»oder« verbunden sind. 

Das Komma zwischen Hauptsätzen
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Bilde jeweils aus zwei zusammengehörigen Hauptsätzen einen Haupt-
satz mit Relativsatz. Denk daran die Kommas zu setzen!! 
 
Er hat die Ducati erst eine Woche. 
Mit der Ducati hatte er einen schweren Unfall. 
 
Du hast mir ein Paket geschickt. 
Ich habe das Paket immer noch nicht erhalten. 
 
Er hatte im Schullandheim  
ein nettes Mädchen kennen gelernt. 
Mit dem Mädchen war er lange zusammen. 
 
Ich habe ihr ein Buch ausgeliehen. 
Sie will das Buch über die Ferien behalten. 
 
Der große Brand kostete vier Menschleben. 
Er wurde von spielenden Kindern verursacht. 
 
Ich habe mir eine Gitarre gekauft. 
Auf der Gitarre kann ich noch nicht spielen. 
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Schreibe den folgenden Text in dein 
Heft ab und setze die fehlenden 
Kommas ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Mittelalter lebten die Elche die größte Hirschart dieser Erde in großen Herden in 
ganz Europa in Nordamerika und Asien.  
Heute jedoch kann man diese Tierart die fast ausgerottet wurde nur noch in weni-
gen Gebieten Europas antreffen. Sie sind hier geschützt und dürfen nur unter be-
stimmten Bedingungen gejagt werden und nur deshalb können sie überleben. 
 
Für den Naturfreund lohnt sich eine Fahrt nach Halle/Hunneberg einem schwedi-
schen Waldgebiet nördlich von Göteborg denn hier leben Elche noch heute in 
Herden. Sie ziehen durch die Wälder um auf Lichtungen und Wiesen zu äsen. Am 
Seeufer reißen sie die Seerosen ihre Lieblingsspeise ab und fressen sie. In die-
sem Gebiet leben auf 100 Hektar drei Elche trotzdem braucht man als Beobachter 
viel Geduld um diese scheuen Tiere zu sehen weil sie vor jedem Fußgänger flüch-
ten. Außerdem muss man früh aufstehen denn sie verlassen bereits in den frühen 
Morgenstunden ihre Schlupfwinkel um zum Äsen zu gehen. 
 
Tagsüber liegen die Elche im Wald im Dickicht oder im Schilf und ruhen sich aus. 
Erst am Abend äsen sie zum zweiten Mal denn nun werden sie von den blutsau-
genden Insekten die sie tagsüber so quälen nicht mehr so stark belästigt.  
 
Elche richten großen Holzschaden an und die Forstleute müssen viermal soviel 
junge Bäume anpflanzen wie in anderen Gebieten aber diesen Preis ist nach Mei-
nung der Schweden die Erhaltung dieser Tierart wert.  

Muster zur Ansicht - NETZWERK-LERNEN

zur Vollversion

https://www.netzwerk-lernen.de/Kommasetzung-Bausteine-Deutsch-III

