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1. Wo fehlt ein Komma? Ergänzen Sie.

a) Beschwert er sich jetzt oder überlegen sie es sich noch einmal?

b) Sie lieben süße Torten leckere Desserts und auf der Zunge schmelzende Puddings. 

c) Jetzt ist doch Winter nicht Sommer.

d) Das Thema interessiert mich sehr und doch weißt du mehr darüber als ich.

e) Er hat sich für den Kurs angemeldet aber noch keine Antwort erhalten.

2. Verbinden Sie die passenden Satzhälften und markieren Sie den Hauptsatz.

a) Als es regnete,  A dass wir uns morgen treffen?

b) Sind Sie damit einverstanden,  B ob das Treffen stattfindet.

c) Wer zu spät ins Konzert kommt,  C weil alle Enkel sie besucht haben.

d) Herr Müller weiß nicht,  D gingen wir ins Haus.

e) Oma hat sich sehr gefreut,  E wird nicht mehr hereingelassen.

3. Entscheiden Sie, ob die Adjektive durch ein Komma getrennt werden müssen.

a) Ihr schönes neues Kleid ist schmutzig geworden.

b) Wir hatten im Urlaub nur warmes sonniges Wetter.

c) Die allgemeine politische Lage ist beunruhigend.

Mit den folgenden Übungen können Sie überprüfen, ob Sie mit Ihrem Kommawissen richtig liegen. Nach jeder Übung finden Sie 
einen Verweis auf die entsprechende Regel bzw. Regeln in „PONS Kommasetzung auf einen Blick“.

KLEINES KOMMATRAINING
von Ines Balcik

AUF EINEN BLICK — Kommasetzung DEUTSCH

→ Aufzählungen und Gegensätze

→ Das Komma im Satzgefüge, 17

→  Aufzählungen und  

Gegensätze, 3
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4. Entscheiden Sie, ob die Kommas richtig gesetzt sind.

R F

a) Das Wetter ist nicht nur heiß, sondern auch schwül. □ □

b) Entweder hörst du mir jetzt zu, oder nicht. □ □

c) Je größer die Auswahl ist, desto schwerer fällt die Entscheidung. □ □

d) Die Entscheidung kommt überraschend, aber rechtzeitig. □ □

e) Seine Haare sind weder lockig, noch gewellt. □ □

5. Ergänzen Sie die fehlenden Kommas.

a) Meine Eltern reisen sehr gerne vor allem nach Skandinavien.

b) Die Frage ist schwierig das heißt sie lässt sich nicht sofort beantworten.

c) Darf ich Ihnen Herrn Müller meinen neuen Kollegen vorstellen?

d) Er besucht seine Oma regelmäßig und zwar jeden Donnerstag.

e) In letzter Minute kam Paula zum Schalter die Tickets in der Hand.

f)  Der Montblanc der höchste Alpengipfel wurde im 18. Jahrhundert erstmals 

bestiegen.

6. Setzen Sie den passenden Ausdruck ein. Wo fehlt ein Komma?

wie gesagt ● vorausgesetzt ● Angenommen ● Wenn nötig

a)  werden wir uns bei Ihnen melden.

b) Eine Bestätigung wird  nicht geschickt.

c)  ihr habt recht was passiert dann?

d) Wir treffen uns am Sonntag  das Wetter spielt mit.

→  Aufzählungen und  

Gegensätze, 2, 6

→  Nachträge, Einschübe,  

Zusätze, 7–10

→ Unvollständige Sätze, 14
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7. Pflichtkomma (P) oder Wahlkomma (W)? Kreuzen Sie an.

P W

a) Wir planen schon lange, uns morgen zu treffen. □ □

b) Das ist doch alles zu schön, um wahr zu sein. □ □

c) Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns an die Regeln zu halten. □ □

d) Haben Sie daran gedacht, Frau Meier zu informieren? □ □

8. Verbinden Sie die passenden Satzhälften.

a) Dieses Vorhaben scheint sowohl unklug  A als du kamst.

b) Sie hat sich gefreut,  B wie so etwas passieren kann.

c) Das Wetter ist heute besser  C als auch leichtsinnig zu sein.

d) Er wundert sich,  D wie sein Bruder.

e) Benni ist schon genauso groß  E als erwartet.

9. Entscheiden Sie, wo ein Komma gesetzt werden muss.

a) Er verspricht dass seine Tochter pünktlich kommt und bringt sie zur Schule.

b) Dass sie gewonnen hat das wird groß gefeiert.

c) Ich habe gerade ein Buch gelesen das ich dir sehr empfehle.

d) Ich bin überzeugt dass du die Prüfung bestehst.

10. Ergänzen Sie die Kommas.

a) Unser Lehrer pflegt die Arbeiten an den Wochenenden zu korrigieren.

b) Es gibt heute wichtige Entscheidungen zu treffen.

c)  Erst nach Abgabe der Prüfungsarbeit fiel ihm ein dass er etwas Wichtiges vergessen 

hatte.

d) Er fragte so lange nach bis sie endlich antwortete.

e)  Lieber Herr Heinrich, wir treffen uns am Freitag 13. Dezember um 16 Uhr in der 

Beethovenstraße.

→ Infinitive und Infinitivgruppen

→ Das Komma im Satzgefüge, 19

→ Das Komma im Satzgefüge

→ Das Komma im Satzgefüge
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LÖSUNGEN

1.
a) Beschwert er sich jetzt(,) oder überlegen sie es sich noch einmal?
b) Sie lieben süße Torten, leckere Desserts und auf der Zunge schmelzende Puddings. 
c) Jetzt ist doch Winter, nicht Sommer.
d) Das Thema interessiert mich sehr(,) und doch weißt du mehr darüber als ich.
e) Er hat sich für den Kurs angemeldet, aber noch keine Antwort erhalten.

2.
a) D Als es regnete, gingen wir ins Haus.
b) A Sind Sie damit einverstanden, dass wir uns morgen treffen?
c) E Wer zu spät ins Konzert kommt, wird nicht mehr hereingelassen.
d) B Herr Müller weiß nicht, ob das Treffen stattfindet.
e) C Oma hat sich sehr gefreut, weil alle Enkel sie besucht haben.

3.
a) Ihr schönes(,) neues Kleid ist schmutzig geworden.
b) Wir hatten im Urlaub nur warmes, sonniges Wetter.
c) Die allgemeine politische Lage ist beunruhigend.

4.
R
a) Das Wetter ist nicht nur heiß, sondern auch schwül.
c) Je größer die Auswahl ist, desto schwerer fällt die Entscheidung.
d) Die Entscheidung kommt überraschend, aber rechtzeitig.
F
b) Entweder hörst du mir jetzt zu oder nicht.
e) Seine Haare sind weder lockig noch gewellt.

5.
a) Meine Eltern reisen sehr gerne, vor allem nach Skandinavien.
b) Die Frage ist schwierig, das heißt, sie lässt sich nicht sofort beantworten.
c) Darf ich Ihnen Herrn Müller, meinen neuen Kollegen, vorstellen?
d) Er besucht seine Oma regelmäßig, und zwar jeden Donnerstag.
e) In letzter Minute kam Paula zum Schalter, die Tickets in der Hand.
f)  Der Montblanc, der höchste Alpengipfel, wurde im 18. Jahrhundert erstmals 

bestiegen.

6.
a) Wenn nötig(,) werden wir uns bei Ihnen melden.
b) Eine Bestätigung wird(,) wie gesagt(,) nicht geschickt.
c) Angenommen(,) ihr habt recht, was passiert dann?
d) Wir treffen uns am Sonntag, vorausgesetzt(,) das Wetter spielt mit.

7.
P 
b) Das ist doch alles zu schön, um wahr zu sein.
c) Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns an die Regeln zu halten.
d) Haben Sie daran gedacht, Frau Meier zu informieren?
W
a) Wir planen schon lange, uns morgen zu treffen.
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8.
a) C Dieses Vorhaben scheint sowohl unklug als auch leichtsinnig zu sein.
b) A Sie hat sich gefreut, als du kamst.
c) E Das Wetter ist heute besser als erwartet.
d) B Er wundert sich, wie so etwas passieren kann.
e) D Benni ist schon genauso groß wie sein Bruder.

9.
a) Er verspricht, dass seine Tochter pünktlich kommt, und bringt sie zur Schule.
b) Dass sie gewonnen hat, das wird groß gefeiert.
c) Ich habe gerade ein Buch gelesen, das ich dir sehr empfehle.
d) Ich bin überzeugt, dass du die Prüfung bestehst.

10.
a) Unser Lehrer pflegt die Arbeiten an den Wochenenden zu korrigieren.
b) Es gibt heute wichtige Entscheidungen zu treffen.
c)  Erst nach Abgabe der Prüfungsarbeit fiel ihm ein, dass er etwas Wichtiges vergessen 

hatte.
d) Er fragte so lange nach, bis sie endlich antwortete.
e)  Lieber Herr Heinrich, wir treffen uns am Freitag, 13 Dezember(,)  um 16 Uhr in der 

Beethovenstraße.


