Übung zur Zeichensetzung
Setze die Kommata!
1. Der Mittelstürmer taucht weil der Libero zu weit vorgerückt ist alleine vor dem Tor auf.
2. Ina meine beste Freundin kann leider nicht kommen. Ich hab sie so gern wie eine
Schwester.
3. Hanna hat Jannis darum gebeten ein paar Kunststücke vorzuführen und zwar großartige.
4. Eines schönen Abends der Winter war besonders kalt baute ich mir ein Iglu.
5. Du musst genauer lernen sonst gibt es in der nächsten Arbeit keine gute Note.
6. Ich besuche gerne fremde Länder vor allem Italien Spanien und Uruguay.
7. In später Nacht brachen die drei Gefährten auf ohne sich noch einmal umzublicken.
8. Ich traf mich mit Hans und Gerd kam auch was mich sehr überraschte da er doch krank
war.
9. Das Knie böse verletzt so hinkte ich weiter. Dennoch war ich schneller als alle anderen.
10. Trotz ihres hohen Alters liest Josefine immer noch täglich zweiundwanzig Romane.
11. Du weißt doch Hannas junge verspielte Hunde mal ich besonders gerne.
12. Ja das ist eine tolle Idee: Komm setz dich nimm dir etwas zu trinken und erzähl alles!
13. Wir brechen auf falls es nötig ist und wenn du noch so sehr jammerst.
14. Gutes helles Bier trinkt Hermann der alte Taxifahrer besonders gerne.
15. Bleib doch zum Essen bitte! Ich weil ich Hunger habe habe ohnehin schon angefangen.
16. Hallo Bea wusstest du dass der Neandertaler sich von Obst ernährte etwa von Birnen?
17. Ich hoffe du erinnerst dich an mich. Hilfst du mir solltest du einmal zu Geld gelangen?
18. Stimmt es dass du heute in die Bücherei willst Andi? Nein das stimmt nicht.
19. Meint ihr er lebt teils in den Bergen teils in den Dörfern die in der Ebene liegen?
20. Wieso bist du als du erkannt hattest wie grässlich der Drache war Siegfried nicht
geflohen?
21. Möchtest du Cola oder Orangensaft? Ich mag weder noch. Gib mir lieber etwas zu essen!
22. Münchhausen um seine Gäste zu unterhalten erzählte viele lustige Lügengeschichten.
23. Die kritische wirtschaftliche Lage des Landes erfordert eine klare Analyse.
24. Dein Onkel der Pförtner und deine Tante die Hebamme sowie meine Eltern machen mit.
25. Er erschrak als er merkte dass man ihn beobachtete doch er grub unermüdlich weiter.
26. Nach meinem Urteil ist das ein grober Unheil bringender Irrtum findest du nicht?
27. Erinnerst du dich daran täglich um die Mittagszeit brav deine Tabletten zu nehmen?
28. Laut über ihren Witz lachend so verschwand sie in der Dunkelheit.
29. In der Tat zwei nette tschechische Herren holten uns vom Bahnhof ab.
30. Max hat auch wenn ihr es nicht glaubt nie verloren. Denn er ist besser als ich jemals war.
31. Dich anzurufen das habe ich immer wieder versucht aber ich tat es vergeblich.
32. Sie wollten sich den Film der gerade im Kino lief unbedingt anschauen.
33. Hast in der bösen Stund geruht ist dir die gute doppelt gut. Willst du geliebt werden so
liebe.
34. Der rechten Tat Lohn ist sie getan zu haben.
35. Ein Held ist wer sein Leben Großem opfert wer's für ein Nichts vergeudet ist ein Tor.
36. Wir können alle viel verständiger toleranter und großzügiger werden.
37. Häng kein düsteres Bild auf klage und weine nicht mach keine negativen Vorschläge!
38. Wer einem Schelm sich anvertraut zum Schutz wird wenn er Hilfe sucht Verderben
finden.
39. Glücklich wer mit den Verhältnissen zu brechen weiß ehe sie ihn gebrochen.
40. Schmiede Pläne entwickle dich weiter schau auf die Zukunft und lebe dein Leben erfüllt!
41. Wer sich langweilen lässt ist weniger wert als der der ihn langweilt mein Freund.
42. Von dem was du vorhast sprich nicht denn misslingt es wirst du verlacht.
43. Um ein Ziel zu erreichen braucht man nicht Schnelligkeit sondern die richtige Richtung.
44. Wir müssen unsere Sorge nicht darauf richten lange zu leben sondern genug zu leben.
45. Kauf nicht alles was du gut gebrauchen kannst sondern das was dir unentbehrlich ist!

Übung zur Zeichensetzung (Lösung)
Setze die Kommata!
1. Der Mittelstürmer taucht, weil der Libero zu weit vorgerückt ist, alleine vor dem Tor auf.
2. Ina, meine beste Freundin, kann leider nicht kommen. Ich hab sie so gern wie eine
Schwester.
3. Hanna hat Jannis darum gebeten, ein paar Kunststücke vorzuführen, und zwar großartige.
4. Eines schönen Abends, der Winter war besonders kalt, baute ich mir ein Iglu.
5. Du musst genauer lernen, sonst gibt es in der nächsten Arbeit keine gute Note.
6. Ich besuche gerne fremde Länder, vor allem Italien, Spanien und Uruguay.
7. In später Nacht brachen die drei Gefährten auf, ohne sich noch einmal umzublicken.
8. Ich traf mich mit Hans, und Gerd kam auch, was mich sehr überraschte, da er doch krank
war.
9. Das Knie böse verletzt, so hinkte ich weiter. Dennoch war ich schneller als alle anderen.
10. Trotz ihres hohen Alters liest Josefine immer noch täglich zweiundwanzig Romane.
11. Du weißt doch, Hannas junge, verspielte Hunde mag ich besonders gerne.
12. Ja, das ist eine tolle Idee: Komm, setz dich, nimm dir etwas zu trinken und erzähl alles!
13. Wir brechen auf, falls es nötig ist und wenn du noch so sehr jammerst.
14. Gutes helles Bier trinkt Hermann, der alte Taxifahrer, besonders gerne.
15. Bleib doch zum Essen, bitte! Ich, weil ich Hunger habe, habe ohnehin schon angefangen.
16. Hallo (,) Bea, wusstest du, dass der Neandertaler sich von Obst ernährte, etwa von Birnen?
17. Ich hoffe, du erinnerst dich an mich. Hilfst du mir, solltest du einmal zu Geld gelangen?
18. Stimmt es, dass du heute in die Bücherei willst, Andi? Nein, das stimmt nicht.
19. Meint ihr, er lebt teils in den Bergen, teils in den Dörfern, die in der Ebene liegen?
20. Wieso bist du, als du erkannt hattest, wie grässlich der Drache war, Siegfried, nicht
geflohen?
21. Möchtest du Cola oder Orangensaft? Ich mag weder noch. Gib mir lieber etwas zu essen!
22. Münchhausen, um seine Gäste zu unterhalten, erzählte viele lustige Lügengeschichten.
23. Die kritische wirtschaftliche Lage des Landes erfordert eine klare Analyse.
24. Dein Onkel, der Pförtner, und deine Tante, die Hebamme, sowie meine Eltern machen
mit.
25. Er erschrak, als er merkte, dass man ihn beobachtete, doch er grub unermüdlich weiter.
26. Nach meinem Urteil ist das ein grober, Unheil bringender Irrtum, findest du nicht?
27. Erinnerst du dich daran, täglich um die Mittagszeit brav deine Tabletten zu nehmen?
28. Laut über ihren Witz lachend, so verschwand sie in der Dunkelheit.
29. In der Tat, zwei nette tschechische Herren holten uns vom Bahnhof ab.
30. Max hat, auch wenn ihr es nicht glaubt, nie verloren. Denn er ist besser, als ich jemals
war.
31. Dich anzurufen, das habe ich immer wieder versucht, aber ich tat es vergeblich.
32. Sie wollten sich den Film, der gerade im Kino lief, unbedingt anschauen.
33. Hast in der bösen Stund geruht, ist dir die gute doppelt gut. Willst du geliebt werden,
so liebe.
34. Der rechten Tat Lohn ist, sie getan zu haben.
35. Ein Held ist, wer sein Leben Großem opfert, wer's für ein Nichts vergeudet, ist ein Tor.
36. Wir können alle viel verständiger, toleranter und großzügiger werden.
37. Häng kein düsteres Bild auf, klage und weine nicht, mach keine negativen Vorschläge!
38. Wer einem Schelm sich anvertraut zum Schutz, wird, wenn er Hilfe sucht, Verderben
finden.
39. Glücklich, wer mit den Verhältnissen zu brechen weiß, ehe sie ihn gebrochen.
40. Schmiede Pläne, entwickle dich weiter, schau auf die Zukunft und lebe dein Leben erfüllt!
41. Wer sich langweilen lässt, ist weniger wert als der, der ihn langweilt, mein Freund.
42. Von dem, was du vorhast, sprich nicht, denn misslingt es, wirst du verlacht.

43. Um ein Ziel zu erreichen, braucht man nicht Schnelligkeit, sondern die richtige Richtung. 44.
Wir müssen unsere Sorge nicht darauf richten, lange zu leben, sondern genug zu leben.
45. Kauf nicht alles, was du gut gebrauchen kannst, sondern das, was dir unentbehrlich ist!

