
Komm wir brennen durch Ringo! 

Die Überschrift macht für dich keinen Sinn? Das liegt daran, dass zwei Kommas feh-

len: Komm, wir brennen durch, Ringo! Wie das mit den Kommas funktioniert, lernst du in den  

folgenden Übungen.  

Regel 1: Aufzählungen 

In Aufzählungen trennt das Komma gleichrangige Wörter, Wortgruppen und Satzteile, z. B.: 

 Sommer, Sonne, Sonnenschein und Ringo (kein Komma vor UND)  

 eine wütend dreinschauende, auf uns zukommende, aufgebrachte Mutter 

 Ringo hilft mir mich abzulenken, an mich zu glauben, den Tag zu genießen.  
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Übertrage die Sätze in dein Heft und setze die Kommas mit Farbe. 
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Setze die Kommas richtig.  

In der Schule bin ich nie aufgeregt ich verstehe das nicht. 

Der Sommer besteht aus See Theater Ringo und lauen Nächten. 

Zuhause treffe ich auf meinen wartenden unglaublich gutmütigen besorgniserregten Vater. 

Wir wollten den Sommer genießen doch Ringo muss lernen. 

Ringo hat seiner Mutter versprochen den Impftermin wahrzunehmen zu lernen brav zu sein. 

Regel 2: Nebensätze 

Nebensätze werden durch Kommas abgetrennt. 

A Dabei können Nebensätze vorangestellt sein. 

B Nebensätze können auch nachgestellt sein. 

C Wenn Nebensätze eingeschoben sind, steht vor und nach dem Nebensatz ein Komma. 

D In einem Satzgefüge können auch mehrere untergeordnete Nebensätze stehen.  

A Obwohl Ringo ein schlechtes Zeugnis hat ist 

er für mich der Klügste.  

C Das Stück das wir spielen ist wunderbar. 

B Ich hoffe dass ich mein Lampenfieber in 

den Griff bekomme. 

D Ringo sagt dass er die Schule nicht braucht 

weil er einfach nur da sein will.  
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Regel 3: Infinitivsätze (zu + Infinitiv)  

 Infinitivsätze werden durch Kommas abgetrennt, wenn sie mit außer, ohne, statt, um oder als einge-

leitet werden, z.B.: Lieber gehe ich mit Ringo zum See, als auf der Bühne zu stehen.  

 Infinitivsätze werden durch Kommas abgetrennt, wenn sie  von einem Nomen abhängig sind, z.B.: Ich habe die 

Chance, mein Schauspieltalent unter Beweis zu stellen.  

 Infinitivsätze werden durch Kommas abgetrennt, wenn sie  von einem Verweiswort abhängig sind, z.B.: Ich hoffe 

darauf, diesmal kein Lampenfieber zu haben.  

3 

Verbinde die Infinitivsätze und verwende die fett gedruckten Wörter in der Mitte. 

Schreibe die Sätze in dein Heft und setze die Kommas mit Farbe.  

Regel 4: Zusätze / Nachträge 

A Partizipialsätze (mit einem Partizip als Kern) werden durch ein Komma abgetrennt, z.B.: Ich,  zitternd vor Angst, 

stehe auf der Bühne.   

B Eine Apposition (ein nachgestellter Beisatz) wird durch ein Komma abgetrennt, z.B.: Meine Mutter, Regisseurin des 

Theaters, hatte schon alles vorbereitet.  

C Nach Zusätzen, die durch und zwar, vor allem, besonders … eingeleitet werden, steht ein Komma, z.B.: Ringo stellt 

ständig Fragen, besonders gerne stellt er schwierige Fragen.  

D Mehrteilige Zeit- und Datumsangaben enthalten Zusätze und werden durch Kommas getrennt, z.B.: Wir treffen uns 

am Mittwoch, 11. Juli, am See. 

Mitten in der Nacht laufe ich zu Ringo zu lernen. 

a
u

ß
e
r
 
 
 
o
h

n
e
 
 
s
t
a

t
t
 
 
 
 

u
m

 
 
 
 
 
a

l
s
 

Meine Mutter will mit mir sprechen meinen Text auswendig zu lernen. 

Ringo hat alles andere im Kopf auf der Bühne zu stehen. 

Lieber liege ich mit Ringo am See nachzudenken. 

Wir steigen in die Kita ein mich aufzuheitern. 
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Setze die Kommas richtig.  

A Meine Mutter besorgt um mein Wohlbefinden kommt sofort zu mir. 

B Herr und Frau Bode die Eltern von Ringo streiten im Moment sehr viel. 

C Jedes Jahr freue ich mich auf den Sommer vor allem wegen Ringo.  

D Wir reisen am Samstag den 28. August wieder ab. 
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