Kommaregeln
Übungen
Hier kannst du noch einmal testen, ob du alle Kommaregeln richtig verstanden hast.
1. Setze an der richtigen Stelle ein Komma.
a) Kommaregeln sind leichter als man denkt.
b) Als Elif an dem verlassenen Haus vorbeikam hörte sie ein unheimliches knarrendes Geräusch.
c) Obwohl Trudy eine Bänderdehnung hat lässt sie das Training nicht ausfallen weil sie in einem Monat einen
wichtigen Wettkampf hat.
d) Da es ihr großer Traum ist an Olympischen Spielen teilzunehmen trainiert Trudy so hart.
e) Bartosz der in seiner Freizeit an einem Science-fiction-Roman schreibt interessiert sich neben dem Schreiben für
Biologie Horrorfilme und alte Bücher.
f) Elif und Sarah die schon drei Jahre zusammen sind sind das Traumpaar der Schule.
g) Teresa ist einen Kopf größer als Bartosz.
h) Wenn es heute regnet wird Ahmed das Treffen mit Teresa absagen auch wenn er ihr versprochen hat dass sie sich
nach der Schule im Park treffen.
i) Vlad ein zuverlässiger Freund ist heute leider krank.
j) Um sich in Mathe zu verbessern braucht Ahmed Hilfe von Teresa die in Mathe immer Einsen schreibt.

Kommaregeln
Lösungen
a) Kommaregeln sind leichter, als man denkt.
b) Als Elif an dem verlassenen Haus vorbeikam, hörte sie ein unheimliches, knarrendes Geräusch.
c) Obwohl Trudy eine Bänderdehnung hat, lässt sie das Training nicht ausfallen, weil sie in einem Monat einen
wichtigen Wettkampf hat.
d) Da es ihr großer Traum ist an Olympischen Spielen teilzunehmen, trainiert Trudy so hart.
e) Bartosz, der in seiner Freizeit an einem Science-fiction-Roman schreibt, interessiert sich neben dem Schreiben
für Biologie, Horrorfilme und alte Bücher.
f) Elif und Sarah, die schon drei Jahre zusammen sind, sind das Traumpaar der Schule.
g) Teresa ist einen Kopf größer als Bartosz.
h) Wenn es heute regnet, wird Ahmed das Treffen mit Teresa absagen, auch wenn er ihr versprochen hat, dass sie
sich nach der Schule im Park treffen.
i) Vlad, ein zuverlässiger Freund, ist heute leider krank.
j) Um sich in Mathe zu verbessern, braucht Ahmed Hilfe von Teresa, die in Mathe immer Einsen schreibt.

