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_______________________________________________________________________________________
Hallo ihr Lieben,
weiter geht es mit der Zeichensetzung.
Diesmal geht es zum einen um Satzreihen, die ihr bei der Aufzählung von Sätzen (Merkregel 1) schon
kennengelernt habt. Zum anderen schaut ihr euch Satzgefüge an.
Liebe Grüße
K. Jungblut

Zeichensetzung
II. SATZREIHE
1. Satzreihen sind aneinandergereihte Hauptsätze (HS), die durch einen Punkt oder
ein Komma voneinander getrennt werden.
Er mag Erdbeeren, sie isst lieber Himbeeren.
1. HS
2. HS
2. Häufig wird der zweite HS mit einer Konjunktion (und, oder, aber, denn, sondern)
eingeleitet und mit einem Komma vom ersten HS getrennt:
Er mag Erdbeeren, aber sie isst lieber Himbeeren.
3. Das Komma fehlt bei „und“ bzw. „oder“:
Er mag Erdbeeren und sie isst lieber Himbeeren.

Arbeitsaufträge:
1. Schreibe den Merktext ordentlich in dein Heft ab. Markiere fett gedruckte bzw. unterstrichene
Wörter farbig.
2. Ergänze in den folgenden Satzreihen die Kommas.
a) Es regnete der Wind pfiff um das Haus die Fensterläden schlugen und auf einmal fiel auch
noch das Licht aus.
b) Komm zu mir setz dich hin und erzähl mir alles!
c) Niemand hat etwas gesehen aber alle haben den Schuss gehört.
d) Er nimmt den Regenschirm denn es regnet.
3. Präge dir die Merkregel ein!



III. SATZGEFÜGE
1. Der Hauptsatz kann alleine stehen. Den Nebensatz (NS) erkennst du daran, dass
• er nicht alleine stehen kann, weil er dann keinen Sinn macht,
• am Anfang eine Konjunktion (als, damit, weil, dass, wenn …) steht,
• am Ende ein Verb steht.
2. Ein Satzgefüge besteht aus einem HS und einem NS, die immer durch Komma
getrennt werden. Dabei kann der NS vor oder nach dem HS stehen oder
eingeschoben sein:
• Ich trinke keine zuckerhaltigen Getränke, wenn ich Sport treibe.
HS
NS
• Wenn ich Sport treibe, trinke ich keine zuckerhaltigen Getränke.
NS
HS
• Ich trinke, wenn ich Sport treibe, keine zuckerhaltigen Getränke.
HS
NS
HS

Arbeitsaufträge:
1. Schreibe den Merktext ordentlich in dein Heft ab. Markiere fett gedruckte bzw. unterstrichene
Wörter farbig.
2. Bearbeite die Aufgaben 1-3 zu den Satzgefügen und das Arbeitsblatt „Das Komma in Satzgefügen“.
3. Präge dir die Merkregel ein!



Suche dir zwei Sätze von Aufgabe 1 aus.

Erfinde den
Nebensatz!

