
Das Komma zwischen Hauptsätzen
Ü

bu
ng

en
 z

um
 L

er
ns

ch
ri

tt
Le

rn
sc

hr
it

t
Lö

su
ng

en
16

Hauptsätze können mit einem Punkt abgeschlossen werden.

Sollen die Sätze enger miteinander verbunden werden, kann man an die Stelle des Punktes ein Komma
setzen und erhält so eine Satzreihe aus drei Hauptsätzen.

Ulrike brät Fisch.Rudolf schält Kartoffeln,Maria kocht die Vorsuppe,

Ulrike brät Fisch.Rudolf schält Kartoffeln.Maria kocht die Vorsuppe.

1. Die Gästeliste war schon zusammengestellt , nun warteten die Gastgeber auf das erste
Schellen.

2. Ob die Thomsons wirklich kommen würden , ob Frau Gerken mit ihrem neuen Freund
kommen würde?

3. Das Esszimmer war angenehm warm , leise Musik rieselte aus dem Lautsprecher , auf dem
Tisch standen fünf Kerzen.

4. Frau Anna Bolika ordnete noch einmal den Rosenstrauß , Herr Bolika zählte das Silber-
besteck.

5. Als erster Gast kam der Nachbar , er brachte als Geschenk eine Sektflasche und Ohren-
schützer mit.

6. Herr Bolika verstand diese Andeutungen nicht ganz , Frau Anna Bolika erinnerte sich daran,*
wie laut die Jazzmusik von nebenan sein konnte.

7. In dieser Übung sollen Sie die richtige Kommasetzung üben , die Geschichte führen wir bald
weiter.

*Wenn Sie hier kein Komma eingesetzt haben, lesen Sie bitte noch einmal Seite 13! (Regel 6)

Setzen Sie die Kommas! Markieren Sie mit einem dicken Strich das Ende eines Hauptsatzes in der
Satzreihe.

1. Die Gästeliste war schon zusammengestellt , nun warteten die Gastgeber auf das erste Schellen.

2. Ob die Thomsons wirklich kommen würden ob Frau Gerken mit ihrem neuen Freund kommen würde?

3. Das Esszimmer war angenehm warm leise Musik rieselte aus dem Lautsprecher auf dem Tisch
standen fünf Kerzen.

4. Frau Anna Bolika ordnete noch einmal den Rosenstrauß Herr Bolika zählte das Silberbesteck.

5. Als erster Gast kam der Nachbar er brachte als Geschenk eine Sektflasche und Ohrenschützer mit.

6. Herr Bolika verstand diese Andeutungen nicht ganz Frau Anna Bolika erinnerte sich daran wie laut
die Jazzmusik von nebenan zuweilen sein konnte.

7. In dieser Übung sollen Sie die richtige Kommasetzung üben die Geschichte führen wir bald weiter.

Das Komma steht zwischen
zusammenhängenden Haupt-
sätzen (Satzreihe).
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Verbinden Sie zwei passende Hauptsätze mit einem Bindewort zu einem Satz.

Zum Nachtisch nehmen wir einen Espresso und einen Eisbecher lassen wir uns auch noch schmecken.
Anne sucht das Menü aus und Karl bezahlt die Rechnung.
Essen Sie gerne chinesische Gerichte oder lieben Sie italienisches Essen?

Die Hauptsätze in einer Satzreihe können auch durch Bindewörter verbunden werden.
Es wird dann in der Regel kein Komma gesetzt.

und

Kein Komma

Ulrike brät Fisch.Maria kocht die Vorsuppe, Rudolf schält Kartoffeln

Kochen Sie immer selber?

Zum Nachtisch nehmen wir einen Espresso.

Anne sucht das Menü aus.

Essen Sie gerne chinesische Gerichte?

Karl bezahlt die Rechnung.

Gehen Sie öfters ins Restaurant?

Lieben Sie italienisches Essen?

Einen Eisbecher lassen wir uns auch noch
schmecken.

Kochen Sie immer selber oder gehen Sie öfters ins Restaurant?

Werden zusammenhängende Hauptsätze durch
die Bindewörter und bzw. oder miteinander
verbunden, setzt man in der Regel kein Komma.
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Die Regel 7b besagt, dass „in der Regel“ kein Komma gesetzt wird. Das bedeutet, es ist kein Fehler,
wenn Sie doch ein Komma setzen. Manchmal ist es sogar empfehlenswert ein Komma zu setzen.

Setzen Sie hier ein Komma vor und, erkennt man sofort die Gliederung des Satzes. Hier hilft das Komma
Missverständnisse zu vermeiden.
Letztendlich liegt es aber in Ihrer eigenen Entscheidung, ob Sie ein Komma setzen oder nicht.

BEISPIEL:  Frau Bolika kocht gerne Vorspeisen, und Eintöpfe gelingen ihr meistens besonders gut.

Man kann ein Komma setzen, um die Gliederung des Satzes zu verdeutlichen oder um 
Missverständnisse zu vermeiden.


