
  Die 6 
Kommaregeln 

erklärt von den 
Schülern der 10d



1. Kommaregel
zwischen Haupt- und 

Nebensatz 

Hauptsatz und Nebensatz werden immer 
durch ein Komma getrennt.

Regel 1:

Hauptsatz Nebensatz

Satzgefüge

,



Hauptsatz  : Im Hauptsatz steht die finite (veränderte) 
Verbform an erster oder zweiter Stelle.

Nebensatz : Im Nebensatz steht die finite Verbform an letzter 
Stelle.

Wir fahren nächste Woche nach Berlin, da wir unsere 
Tante besuchen wollen.

Ich bleibe zu Hause, wenn ich krank bin

Weil ihr langweilig war, rief sie ihre Freundin an.

Beispiele:



Kommasetzung bei Haupt- und Nebensätzen

Du trennst Haupt- und Nebensätze 
mit einem Komma. 

Die Konjunktionen (Bindewörter) leiten die 
Nebensätze ein, sie können am Anfang eines 
Nebensatzes stehen oder direkt nach einem 
Komma.

Beispiele: 
Hast du dir schon überlegt, ob du morgen zur Deutschstunde gehst? 
 
Ich bleibe lieber im Bett liegen, als zur Schule zu gehen. 
 
Weil ich heute Ausfall hatte, muss ich nicht zur Nachhilfe.

Konjunktionen zur Einleitung eines 
Nebensatzes => Hinweis zur Kommasetzung 
Als, weil, nachdem, wenn, obwohl, ob, 
dass, damit und bevor.

Merken!!!



Hauptsatz  Komma Nebensatz 

HauptsatzKomma Nebensatz 

Konjunktion 

Konjunktion

Ein weiterer Tipp, falls du nicht weiterkommst. 

http://kommaregeln.net/haupt-nebensatz-unterscheiden/


Kommaregel Haupt- und Nebensatz

Nebensätze, die mit einem Bindewort beginnen, 
werden vom Hauptsatz mit einem Komma 
getrennt: als, weil, wenn, ob, obwohl, dass

Hast du dir schon überlegt,  
ob du morgen zur 
Deutschstunde gehst? 

Weil ich krank bin, 
kann ich nicht in 
die Schule gehen.

Wenn das Wetter gut wird, 
gehe ich Fussball spielen.

Komma zwischen 
Haupt- und Nebensatz

Zur Verdeutlichung und zum Testen der Kommasetzung zwischen Haupt-und Nebensätze: 

Übungen für die Kommasetzung

https://www.akademie.de/wissen/neue-deutsche-rechtschreibung/uebung-komma-setzen


2. Kommaregel bei Aufzählungen

Allgemeine Regel: Bei Aufzählungen zwischen gleichrangigen Wörtern und 
zwischen Wortgruppen, die nicht durch Wörter wie „und" oder „oder" getrennt 
sind, steht ein Komma.

Beispiel: Ich habe einen Hund, eine Katze und einen Vogel

Für eine Aufzählung müssen drei gleichrangige Wörter 
aufgezählt werden, sonst könnte z.b zwischen zwei 
gleichrangigen Wörter ein "und" stehen dann braucht man 
auch kein Komma.

Gleichrangig oder nicht?

Es wird kein Komma verwendet, wenn die Wörter nicht 
gleichrangig sind und sich aufeinander aufbauen, z.B.:

Der beste deutsche Film

Kleiner Trick: Wenn man nicht weiß, ob Wörter gleichrangig 
sind oder nicht, kann man sich folgendes merken. 
Zwischen Wörtern, wo auch ein "und" stehen kann, sind 
gleichrangig.

Es geht als nicht z.B. so: Der beste, deutsche Film. 
Würde man ein "und" dazwischen schieben, würde es 
heißen: Der beste und deutsche Film. Es würde also den 
Sinn komplett verändern.



3. Kommasetzung bei Relativsätzen

-Relativsätze sind Nebensätze, die Nomen näher beschreiben.  
 
-Sie werden durch ein Komma vom Hauptsatz getrennt und bei eingeschobenen 
Nebensätzen wird das Komma vor und nach dem Nebensatz gesetzt. 
 
-Außerdem beschreiben Relativsätze Personen, Tiere, Gegenstände, Dinge und 
Begriffe genauer. 

Beispiele:

Eingeschobener Nebensatz Haupt und Nebensatz 



4. Kommasetzung bei wörtlicher Rede 

Das Komma kommt immer zwischen wörtlicher Rede und einem 
Begleitsatz. Die wörtliche Rede erkennst du an den 
Anführungszeichen. 

Beispiele:

Erklärung:

Perry sagte:,,Ich habe Hunger, Mama." 
 
,,Ich habe aber keine Lust",erwiderte sie.  
 
Lukas meinte:,,Ich komme heute später nach Hause." 
 
Achtung: 
 
Es kann auch sein, dass der Begleitsatz (wie im letzten 
Beispiel) vor der wörtlichen Rede steht. 



,,Ich habe Hunger."
,,Ich weiß was wir heute machen werden."

,,Mum, Phineas und Ferb basteln an 
einem Vorspann."

Ferb sagte:Phineas sagte:

Candis sagte:

Wörtliche Rede 
Begleitsatz 



 
a) Wenn die Wörtliche Rede am Anfang steht, kommt danach, vor dem 
Begleitsatz, ein Komma.  
 
 
 

                                                Unser Thema lautet" Wörtlich Rede" 
 
                                   Wörtliche Rede wird auch direkte Rede genannt. 
 
                     Bei der wörtlichen Rede, befindet sich immer ein Begleitsatz! 

2. Bsp. " Morgen ist Schule", sagt meine Mutter.

1. Bsp. " Das ist sehr blöd", sagt Julia.

BegleitsatzWörtlicherede



b) Die Wörtliche Rede kann auch aufgeteilt werden. 
 
Da wird der Begleitsatz einfach in die Mitte der 
Wörtlichen Rede geschoben und mit Kommata 
abgetrennt. 
 

2.Bsp. "Morgen" ,   sagt meine Mutter,   " ist Schule."

1.Bsp. "Ich brauche" , sagt Julia, "unbedingt schulfrei."

Wörtlicherede Begleitsatz



1. Bsp.            Julia sagt:“ Ich fände es blöd!" 

c) Wenn die Wörtliche Rede am Ende steht, benötigt 
man kein Komma. 
 
 
 
 

2.Bsp.               Meine Mutter sagt: "Morgen ist Schule."

Begleitsatz Wörtliche Rede

Hier gibt es noch mal ein paar Übungen:  



Der Infinitiv mit "zu" 
kann vom Hauptsatz durch 
ein Komma getrennt 
werden.

5. Kommaregel: Infinitiv mit "zu"

Bei einer Erweiterung mit 
"um....zu" muss ein 
Komma gesetzt werden

Er ging nach Berlin , um dort zu studieren.

Der Fahrer fuhr schneller , um das Taxi einzuholen.

Ute glaubte fest, den Mann schon einmal gesehen 
zu haben.

Signalwörter: „um“, „ohne“, 
„statt“, „anstatt“, „außer“ 
oder „als“

Hinweis

Hilfslink erweiterter Infinitiv mit zu: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kommaregeln

Ute glaubte fest den Mann schon einmal gesehen 
zu haben.



Erklärung: Was ist ein Infinitiv mit zu

Infinitiv: fahren, laufen, gehen

 Infinitiv mit zu: zu fahren, zu laufen, zu gehen

Erweiterter Infinitiv: Peter ging vor die Tür, um draußen 
zu laufen.

Link zu Verb Grundwissen (von M. Amsberg): http://ivi-education.de/video/verb-grundwissen/

http://ivi-education.de/video/verb-grundwissen/


 
Appositionen sind zusätzliche Informationen, die durch ein Komma abgetrennt werden.  
 
 

6. Komma Setzung bei Appositionen 
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Ein kluger Mann  
Namen  

Appositionen sind sogenannte  ,,Einschübe",  die einen Text genauer 
machen. Appositionen beschreiben Substantive genauer. 

Beispiele: 
1: Der Schornsteinfeger, ein kluger Mann, trug einen schwarzen Zylinder. 
 
 
2:Das schwarze Schaf, Bobby, spazierte im Streichelzoo. 
 
 
3:Günter, der Gärtner, ermordete Bobby das schwarze Schaf.

Was sind Appositionen?



Kommasetzung bei Appositionen inmitten des Satzes

Apposition 

Eine Beifügung Verdeutlichung 

Beispiel:  
Herr Müller,mein Lieblingslehrer, kam heute schon wieder zu spät.

Der Fahrer, 18 Jahre alt, konnte sich unverletzt aus dem brennenden 
Auto retten.

Wichtig! 
Wird immer durch ein 
Komma abgetrennt 



Kommasetzung bei Apposition am Ende des Satzes

Ich kaufe mir heute ein neues 
Buch, einen Krimi.

Hier wird das Komma am Ende 
des Hauptsatzes stehen

Ist das dein Fahhrad, dein 
neues?

Komma immer vor der 
Apposition 



Sonderregeln

Steht eine Berufsbezeichnung vor dem Namen, 
kann,muss aber nicht ein Komma gesetzt werden. 
Beispiel: 
Der Manager (,) Herr Frankenberger(,) hat mir den 
Auftrag erteilt.

Beachte! Wenn die Beifügung direkt zum 
Namen gehört, wird kein Komma gesetzt: 
 
Karl der Große eroberte die halbe Welt. Darf kein Komma stehen 




