
Übungen zur Kommasetzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: Setze die Kommas und kreuze an, aus welchem Grund bei folgenden Sätzen das Komma gesetzt 
werden muss! 
 

 Satz-
reihe 

Satz- 
Gefüge 

1. Erik   möchte   Schauspieler   werden   das   steht   schon   lange   fest.   

2. Für Andreas   steht   an erster Stelle   dass   er   einmal   viel Geld   
verdienen   möchte. 

  

3. Thomas   kann   sich  ein Studium   gut   vorstellen   aber   ganz sicher   
ist   er   noch nicht. 

  

4. Fußballprofi   ist   Bens   größter Wunsch   eine solide Ausbildung   geht   
für ihn   allerdings   vor. 

  

5. Wenn   Carmen   ein gutes Abitur   macht   möchte   sie   gerne   Medizin   
studieren. 

  

6. Für den sprachbegabten Marc   steht fest   dass  er   später   
Dolmetscher   werden möchte. 

  

 
 
 
A2: Satzreihe oder Satzgefüge? 
Schreibe die Sätze in dein Übungsheft ab! Setze die Kommas und unterstreiche Hauptsätze blau 

und Nebensätze grün! Schreibe in Klammern dahinter, ob es sich um eine Satzreihe (SR) oder 

ein Satzgefüge (SG) handelt! 

 
1. Thomas möchte später eine Familie gründen außerdem möchte er Pilot werden. 
2. Freude an technischen Zusammenhängen bringt er mit gut rechnen kann er sowieso. 
3. Wenn er Glück hat wird er vielleicht einen Ausbildungsplatz bei einer großen 

Fluggesellschaft bekommen. 
4. Viele Länder und Kontinente möchte er gerne kennenlernen auch im Ausland zu arbeiten 

kann er sich vorstellen. 
5. Alles in allem ist Thomas fest davon überzeugt dass er seinen großen Traum verwirklichen 

kann. 
 
 
 
 
 
 

Merke: 

Satzreihe: mehrere Hauptsätze werden durch ein Komma voneinander abgetrennt, wenn sie 
nicht mit einem „und“ oder „oder“ miteinander verbunden sind. 
 Ich fahre heute nach Nürnberg, dort erledige ich meine Einkäufe, anschließend gehe 

ich ins Kino. 

Satzgefüge: Das Komma trennt Nebensätze vom Hauptsatz. 
 Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, bin ich schneller. 

 Ich bin, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, schneller. 

 Ich bin schneller, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. 



 
 
 
 
 
 
A3: Kommas in Aufzählungen 
In folgendem Text fehlen die Kommas bei Aufzählungen. Ergänze sie! 

 

Felix   lässt   keine Gelegenheit   aus, sich   im Fernsehen   Sendungen über Technik   Astronomie   und   

vor allem   Raumfahrt   anzusehen. Schließlich   will   er selbst   einmal   Astronaut   werden, das   ist   

beschlossene Sache. Dass   man   Luft- und Raumfahrttechnik   in Aachen   studieren kann, hat   Felix   

bereits   herausgefunden. Schon jetzt   hofft   er   brennend   darauf, dort   einmal   einen 

Praktikumsplatz   zu bekommen. Raketen   Raumstationen   ferne Galaxien   und   Sonnensysteme   

faszinieren   ihn   schon lange. Jeden Tag   liest   er  etwas Neues   darüber   sucht   genauere 

Informationen   und   recherchiert   im Internet. Auch   sein Bücherregal   ist   voll   mit Werken zu 

diesem Thema. Seinen Traum   Wirklichkeit werden zu lassen, wird   nicht   leicht   sein, weil   neben 

Interesse   Wissen und Können   auch   körperliche Fitness   für einen Astronauten   wichtig   ist. Dass   

man   dann   einfach   Glück   haben muss, für eine Weltraummission   ausgewählt zu werden, dessen   

ist   sich   Felix   bewusst. 

 
 
A4: Hier sind die Kommas durcheinander geraten! 
Streiche die falsch gesetzten Kommas und schreibe den Satz mit korrekt gesetzten Kommas in 

dein Übungsheft ab! 

 
1. Menschenkenntnis Sprachbegabung und Interesse, an fremden Kulturen sind wichtige 

Voraussetzungen für den Beruf des Reiseführers. 

2. Mit unterschiedlichen, Flugzeugtypen verschiedenen, Antriebarten aber auch der Geschichte 

des Fliegens kennen Thomas und Erika sich aus. 

3. Mathematische, Gesetze physikalische, Einheiten chemische, Formeln dies alles interessiert 

Matthias überhaupt nicht. 

4. Martina Verena Eva und Claudia verbindet dass sie nach dem Abitur, für ein Jahr ins Ausland 

gehen möchten. 

5. Achim und Ralf träumen, von einer Karriere, als Skifahrer die sie in die Bergwelten von Italien 

Frankreich Österreich und der Schweiz führt. 

Merke: 

Aufzählungen: Das Komma trennt einzelne Wörter, Wortgruppen oder Satzglieder voneinander. 
 Paul verschenkt Spiele, eine Mütze und ein Skateboard. 


