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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Grundregel 1 

 
 

���� Grundregel 1: REIHUNGEN UND AUFZÄHLUNGEN 
 
Das Komma steht zwischen gleichartigen Gliedern von Reihungen und 
Aufzählungen, falls diese nicht durch eines der folgenden Wörter 
(Konjunktionen) verbunden sind: 
 

und 
wie (=und) 
oder 

sowie 
sowohl ... als auch 
weder ... noch 

entweder ... oder  
beziehungsweise (bzw.)  
respektive 
 

 

Eine Reihung oder Aufzählung besteht aus zwei oder mehreren gleichrangigen 
Gliedern. Bei den Gliedern kann es sich um Teilsätze, Wortgruppen oder 
Einzelwörter handeln.  

 

���� Beispiele: 

G1.1: Reihung oder Aufzählung MIT KOMMA:  

Die Musik wird leiser, der Vorhang hebt sich, das Spiel beginnt. 

Die Nachricht war enttäuschend, entmutigend, ja geradezu erschütternd. 

Diese Packung enthält eine Garantiekarte, eine Montageanleitung, zwanzig 
Schrauben und einen Schraubenzieher. 

 

G1.2: Sonderfall: Aufzählung durch anreihende Konjunktionen:  

Teils unterstützte er die Eltern, teils ein alte Tante.  

Einerseits wollte er bleiben, andererseits nach Hause gehen. 

Nicht nur Fussball faszinierte ihn, sondern auch Eishockey. 

Bald schwärmt er für diese, bald für eine andere.  

 

G1.3: OHNE KOMMA: 

Hunde und Katzen sowie Hühner und Enten müssen vorläufig eingesperrt 
bleiben.  

Weder Mitarbeitende noch Kunden dürfen an der Befragung teilnehmen. 

Zum Fest sind sowohl Erwachsene als auch Kinder herzlich eingeladen.  

Das Buch bzw. die CD-Rom kann online bestellt werden. 

Diese Mappe gehört entweder Tom oder Chris.  
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Grundregel 2 

 
 

���� Grundregel 2: ZUSÄTZE UND NACHTRÄGE 
 
Das Komma trennt nachgestellte Erläuterungen, Zusätze, Beisätze oder 
Appositionen ab. Eingeschobene Beisätze werden von paarigen Kommas 
eingeschlossen. Oft könnte man anstelle von paarigen Kommas auch eine 
Klammer setzen.  
 

 

���� Beispiele (G2.1): 
Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks, wurde in Mainz geboren.  

Johannes Gutenberg (der Erfinder des Buchdrucks) wurde in Mainz 
geboren.  

Mein Onkel, ein grosser Tierfreund, lebt in einem alten Bauernhaus. 

Braunwald, ein Höhenkurort im Glarnerland, bietet Unvergessliches. 

Haben Sie, Herr Müller, eigentlich schon daran gedacht? (vgl. G5.1) 

Haustiere, besonders Katzen und Hunde, sind oft sehr wetterfühlig.  

Eines Tages, es war mitten im Sommer, hagelte es. 

Es gibt vier klassische Elemente, nämlich Feuer, Erde, Wasser und Luft.  

Der Patient, ganz bleich im Gesicht, rief nach einem Arzt.  

 

���� ABER: 
G2.2: Kein Komma steht, wenn der Zusatz zum Namen gehört:  
 Wilhelm der Eroberer unterwarf ganz England. 
 Das ist ein Gemälde von Hans Holbein dem Jüngeren.  
 
G2.3: Ein fakultatives Komma steht, wenn der Name dem Zusatz folgt: 
 Der Gemeindepräsident (,) Hans Huber (,) hiess alle willkommen. 
 
G2.4: Kein Komma steht jedoch, wenn als Träger eines Titels oder einer 
Berufsbezeichnung mehrere Personen in Frage kommen und der Titel den 
bestimmten Artikel bei sich hat: 
 Die Berner Richterin Ursula Frauenfelder untersuchte den Fall. 
 
G2.5: Gelegentlich zeigt allein das Komma, ob eine Aufzählung oder ein Beisatz 
vorliegt. Das Komma kann hier also den Sinn des Satzes verändern. 
 Sabine, meine Schwester, und ich wohnen im selben Haus. (Beisatz) 
 Sabine, meine Schwester und ich wohnen im selben Haus. (3 Pers.) 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Grundregel 3 

 
 

���� Grundregel 3: NEBENSÄTZE 
 
Das Komma trennt Nebensätze aller Art vom übergeordneten Satz ab. Wenn der 
Nebensatz eingeschoben ist, so steht am Ende des eingeschobenen Satzes 
ebenfalls ein Komma. 
Verkürzte Nebensätze werden wie vollständige behandelt.  
 
Von dieser Regel ausgenommen sind Partizipial- und Infinitivsätze  
(siehe Ergänzung 3) 
 
 

���� Beispiele: 
G3.1: Hauptsatz und Nebensatz 
übergeordneter Satz (Ü) 
Hauptsatz  

 
untergeordneter Satz (u) 
Nebensatz  

Petra fragte ihren Bruder,  
ob er auch ins Kino komme. 

Gestern fehlte Hansjürg,  
weil er krank war. 

� konjugiertes Verb an 2. Stelle 
� selbständiger Satz 

� konjugiertes Verb am Schluss 
� unselbständiger Satz 

 
G3.2: eingeschobener Nebensatz (untergeordnet) 
Hauptsatz (Ü)  

Nebensatz (u) 
Fortsetzung Hauptsatz (Ü) 

Hunde,  
die bellen,  

beissen nicht. 

 
G3.3: Nebensätze verschiedenen Grades 
Hauptsatz (Ü)  

Nebensatz 1 (u1) 
 
 
Nebensatz 2 (u2) 

Er sagte,  
er wisse nicht,  

 
 
wann er kommen könne. 

 
G3.4: Uneingeleitete (verkürzte) Nebensätze 
 
uneingeleiteter Nebensatz (u) 

Hauptsatz (Ü) 
 

 
Wäre der Mensch nicht so ungeduldig,  
(=Wenn der Mensch nicht so ungeduldig wäre,) 

geschähen viel weniger Unfälle. 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Grundregel 4 

 
 

���� Grundregel 4: KOMMA BEI DIREKTER REDE 
 
Das Komma steht nach der direkten Rede, 
G4.1: wenn ein (unvollständiger) Begleitsatz folgt. 
G4.2: wenn der Begleitsatz nach der direkten Rede weitergeht. 
G4.3: wenn der Begleitsatz eingeschoben ist (=paariges Komma). 
 
 

���� Beispiele: 
G4.1:  «Komm bald wieder!», rief sie. 

 «Wann kommst du wieder?», fragte sie. 

 «Ich komme gleich wieder», sagte sie.  

 

G4.2:  Sie rief: «Komm bald wieder!», und winkte mir nach. 

 Sie fragte: «Wann kommst du wieder?», und weinte. 

 Sie sagte: «Ich komme gleich wieder», und ging weg. 

 

G4.3:  «Komm doch», rief sie, «sobald du Zeit hast, wieder vorbei!» 

 «Wann», fragte sie, «kommst du wieder?» 

 «Ich werde wiederkommen», sagte sie, «sobald ich Zeit habe.» 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Grundregel 5 

 
 

���� Grundregel 5: ANREDEN, AUSRUFE, DATEN 
 
Anreden, Ausrufe und Daten werden durch Komma(s) vom Rest des Satzes 
abgetrennt. 
 
 

���� Beispiele: 
G5.1: Anrede 
 Monika, komm schnell her! 
 Warum, Herr Müller, haben Sie mir das nicht gleich gesagt? 
 Ihr dort, passt doch endlich mal auf! 
 
G5.2: Ausrufe 
 Ach, wie ist diese Kommasetzung schwierig! 
 Dies ist, verflixt noch mal, viel zu kompliziert! 
 Oh, welch herrliche Aussicht hier oben! 
 Nein, das gibts doch gar nicht! 
 
G5.3: Daten 
 Ernst verreist am Montag, dem 7. Januar. 
 Kursbeginn: Dienstag, 19. April, 10 Uhr. 
 
 

���� ABER: 
Wenn Ausrufewörter (Interjektionen) mit den folgenden Wörtern eine geläufige 
Einheit bilden, fällt das Komma meist weg: 
 O Wunder! 
 Ach du liebe Güte! 
 He du, hast du denn keine Augen im Kopf? 
 Der ach so liebe Kleine hat mich wieder mal fürchterlich geboxt. 
 
Das Wort «bitte» steht als blosse Höflichkeitsformel oft ohne Komma. Will man 
es besonders hervorheben, kann man es durch Komma(s) abtrennen: 
 Bitte nehmen Sie doch Platz. 
 Aber bitte, nehmen Sie doch Platz! 
 Lass mich doch, bitte, bitte, dein Handy rasch benutzen! 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Ergänzung 1 

 
 

���� Ergänzung 1: GEREIHTE ADJEKTIVE 
 
Zwischen Adjektiven (oder Partizipien), die einem Nomen vorangehen, steht nur 
dann ein Komma, wenn sie gleichrangig sind. Man kann sich dann oft ein «und» 
zwischen den Adjektiven denken. 
 
Kein Komma steht, wenn das dem Nomen näher stehende Adjektiv mit diesem 
eine Einheit bildet und die Adjektive daher nicht gleichrangig sind. 
Dies ist vor allem bei Adjektivgruppen der Fall, welche Farbe, Stoff, Zugehörigkeit 
oder Herkunft ausdrücken. 
 

 

���� Beispiele: 
Ein grosser, verdienter Erfolg. (gleichrangige Adjektive) 

Ein kurzbeiniger, kleiner Hund. (gleichrangige Adjektive) 
 
Sie bekam eine herrliche rote Rose. (nicht gleichrangig; rote Rose=Einheit � Farbe)  

Er kaufte einen modischen ledernen Gürtel. (� Stoff / Material) 

Sie las die neusten wissenschaftlichen Zeitschriften. (� Zugehörigkeit) 

Sie trinken am liebsten edlen spanischen Wein. (� Herkunft) 
 
Umstellprobe 
Wenn Adjektiv und Nomen keine Einheit bilden, kann man die Adjektive 
problemlos umstellen oder mit «und» verbinden, ohne dass es das Sprachgefühl 
als erzwungen empfindet. 
 Ein kurzbeiniger, kleiner Hund. // Ein kleiner, kurzbeiniger Hund // 
 Ein kleiner und kurzbeiniger Hund. 
  
Bei den anderen Beispielen ist eine Umstellung ohne Sinnverdrehung nicht 
möglich:  

Sie bekam eine rote, herrliche Rose. 
Sie trinken am liebsten edlen und spanischen Wein. 
 

 
Ferner zu beachten:  
Ich bestellte ein anderes erfrischendes Getränk. 
 (Schon das vorangehende Getränk war erfrischend; Betonung auf «anderes» ) 
Ich bestellte ein anderes, erfrischendes Getränk 
 (Das vorangehende Getränk war nicht erfrischend; Betonung auf «erfrischendes») 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Ergänzung 2 

 
 
 

���� Ergänzung 2: GEGENSATZ UND GENAUERE BESTIMMUNG 
 
Das Komma steht vor folgenden Wörtern (Auswahl), wenn sie einen Gegensatz 
ausdrücken oder eine nachgestellte genauere Bestimmung einleiten:  
 

aber 
allerdings 
also 
andernfalls 
auch nicht 
ausgenommen 
ausserdem 
besonders 
dagegen 

dafür 
daher 
das heisst (d.h.) 
dazu 
demnach 
desgleichen 
doch 
ebenso  
ferner 

folglich 
freilich 
genauer 
geradezu 
geschweige (denn) 
hingegen 
insbesondere  
stattdessen 
jedoch 

nämlich 
sondern (auch) 
und das  
und zwar 
vielmehr 
vor allem 
wenn auch 
zudem 
zum Beispiel (z.B.) 

 
FAUSTREGEL: Es handelt sich hier meist um Zusätze oder Nachträge im 
Sinne von Grundregel 2. Diese Ergänzungsregel dient also nur der Präzisierung. 

 

���� Beispiele: 

Klettersteige versprechen Nervenkitzel, sind aber kaum gefährlich. 

Die beiden sind fort, allerdings nur heute Nachmittag. 

Alle nahmen teil, ausgenommen die beiden Leiterinnen. 

Niemand war darauf gefasst, auch nicht die Anwohner, geschweige denn die 
Behörden. 

Die Strassen waren verstopft, insbesondere während des Werkverkehrs. 

Frau Tobler verweigerte die Teilnahme, desgleichen Herr Nanz. 

Das Wetter war nicht nur sonnig, sondern auch richtig warm. 

Er hat keinen Fernseher, stattdessen geht er häufig ins Kino. 

Er konnte sich nicht entscheiden, vielmehr wollte er alle Türen offen behalten.  

Er erzählte ihr alles, wenn auch nicht ohne Verlegenheit. 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Ergänzung 3 

 
 

���� Ergänzung 3: SATZGRUPPEN MIT INFINITIV ODER PARTIZIP 
 
E3: In zahlreichen Fällen ist hier das Komma freigestellt. 
 
Ein Komma ist zu setzen, 
E3.1: wenn Missverständnisse vermieden werden können. 
E3.2: wenn dadurch die Gliederung des Satzes deutlicher wird. 
 
Bei Infinitivsätzen ist kein Komma zu setzen, 
E3.3: wenn der erweiterte Infinitiv mit dem Hauptsatz verschränkt ist. 
E3.4: wenn der erweiterte Infinitiv auf Hilfsverben oder auf die Verben brauchen, 

pflegen, scheinen folgt.  
 
Bei Infinitivsätzen muss ein Komma gesetzt werden,  
E3.5: wenn im übergeordneten Satz mit einem Deutewort/Verweiswort auf die 

Infinitivgruppe hingewiesen wird (Ausnahme: blosser Infinitiv; vgl. Bsp.). 
E3.6: wenn sie mit um (!!!), als, anstatt, ausser, ohne, statt eingeleitet werden. 
 
In Infinitiv- und Partizipialsätzen muss ein Komma gesetzt werden,  
E3.7: wenn sie als nachgetragene Zusätze anzusehen sind und damit aus der 

üblichen Satzstruktur herausfallen (syntaktische Sonderstellung; vgl. 
Grundregel 2). Meistens wird dann auch der Satzfluss unterbrochen. 

 
FAUSTREGEL, mit der man meistens richtig liegt: Hat die 

Infinitivgruppe/Partizipialgruppe das Gewicht eines eigenständigen 
Nebensatzes oder eines Einschubes/Zusatzes, ist sie durch ein Komma 
abzugrenzen. Man sagt dann, sie sei satzwertig. 

 

 

���� Beispiele: 

E3:  Sie haben geplant(,) dieses Wochenende in die Berge zu fahren. 

 Aus vollem Halse lachend(,) kam die Lehrerin auf mich zu. 

 Gestützt auf diesen Beschluss(,) hat der Vorstand bereits die nötigen 

 Vorkehrungen getroffen. 

 

E3.1:  Er ging, gestern von allen beschimpft, zur Polizei.  

 Er ging gestern, von allen beschimpft, zur Polizei. 

 Sie versprach, ihrem Vater einen Brief zu schreiben. 

 Sie versprach ihrem Vater, einen Brief zu schreiben. 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Ergänzung 3 
(Fortsetzung) 

 
 

E3.2: Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben,  

 und grüssen Sie freundlich. 

 

E3.3:  Dieses Wunder wollen wir nicht zu erklären versuchen.  
  (Hauptsatz: wir wollen...versuchen) 

 Wir hatten den Betrag zu überweisen beschlossen.  
  (verbale Klammer: hatten...beschlossen) 

 Wegen des Nebels vermochten wir die Sterne nicht mehr zu sehen. 

 Zu singen war ihre grosse Leidenschaft. 
 
E3.4:  Am Abend pflegte sie ein Glas Wein zu trinken. 
 Du brauchst mich gar nicht so zu beschimpfen! 
 Du scheinst heute ziemlich zerstreut zu sein. 
 
E3.5: Besonders schwer war es, sich richtig zu konzentrieren. (Deutewort=es) 
 Er dachte nicht daran, sich am selben Tag zu rechtfertigen. 
 Dieser Gedanke, einfach alles aufzugeben, liess ihn nicht mehr los. 
 Den ganzen Nachmittag in der Sonne zu liegen, das war fantastisch. 
 Unter der Dusche laut zu singen, das war ihre grosse Leidenschaft. 
 
ABER: Zu singen war ihre Leidenschaft. (� vgl. E3.3) 

 Den Plan(,) abzureisen(,) hatte sie schon lange gefasst.  

 Thomas dachte nicht daran(,) zu gehen. 
  (� blosse Infinitive) 
 
E3.6:  Sie öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. 
 Ihr fiel nichts Besseres ein, als zu kündigen. 
 Er fuhr in die Garage, ohne in den Rückspiegel zu schauen. 
 Statt die ganze Zeit zu nörgeln, könntest du mal aufräumen. 
 
E3.7: Die Lehrerin, aus vollem Halse lachend, kam auf mich zu. 
 Wir, ohne einen Moment zu zögern, hatten sofort zugestimmt. 
 Der Vorstand hat, gestützt auf diesen Beschluss, bereits die nötigen  
 Vorkehrungen getroffen. 
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’‚’‚’‚’‚     KOMMA-WERKSTATT      ‚’‚’‚’‚’ 

 
Theorie 

Ergänzung 4 
 

 
 

���� Ergänzung 4: KOMMA VOR «UND» BZW. «ODER» 
 
Vor «und» bzw. «oder» muss in den meisten Fällen kein Komma gesetzt werden. 
Präzisierungen und Ausnahmen: 
E4.1: Sind vollständige Hauptsätze durch «und»/«oder» verbunden, kann man 

ein Komma setzen, um die Gliederung des Satzes deutlich zu machen 
(fakultatives Komma).  
Gleichrangige Nebensätze, die aufeinander folgen (Nebensatzketten), dürfen 
nicht durch ein Komma abgetrennt werden, weil sonst die Satzstruktur 
unklar wird. 

E4.2: Falls ein Satz wegen fehlendem Komma (vorerst) missverständlich 
aufgefasst werden könnte, ist unbedingt ein Komma zu setzen.  

E4.3: Ein Komma muss gesetzt werden, wenn «und»/«oder» zwischen Teilsätzen 
ungleichen Ranges steht, z.B. wenn nach einem eingeschobenen Nebensatz 
der übergeordnete Satz weitergeführt wird. 

E4.4: Ein Komma ist ebenfalls zu setzen, wenn «und»/«oder» unmittelbar auf 
eine nachgestellte Erläuterung (Zusatz/Nachtrag) folgt. 

E4.5: Schliesslich steht vor «und» ein Komma, wenn eine nachgestellte 
Erläuterung mit und zwar oder und das eingeleitet wird (vgl. Ergänzung 2) 

 

 

���� Beispiele: 
E4.1:  Sie las in einem Buch(,) und er schaute fern. (HS-HS) 
 Entweder er bezahlt(,) oder man wirft ihn hinaus. (HS-HS) 
 Sie sagte, sie wisse Bescheid und der Vorgang sei ihr klar.  
 Er hat nichts darüber erzählt, weder dass er zahlungsunfähig ist noch  
 dass er Hilfe braucht. (jeweils HS, NS-NS � Nebensatzketten) 
 
E4.2: Er fotografierte die Berge, und seine Frau lag im Schatten. (HS, HS) 
 Er erdolchte ein Wildschwein, und sein Kind schaute zu. (HS, HS) 
 
E4.3: 
Hauptsatz (Ü)  

Nebensatz (u) 
Hauptsatz (Ü) 

Wir glauben ,  
dass wir richtig 
gehandelt haben,  

und werden diesen Weg fortsetzen. 

 
E4.4: Mein Onkel, ein grosser Tierfreund, und seine Katzen leben jetzt in 
 einer alten Mühle.  
  
E4.5: Es fehlen noch ein paar Sachen, und zwar gerade die wichtigsten.  
 Er gab nicht nach, und das mit Recht.  
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Theorie 

Ergänzung 5 
 

 
 

���� Ergänzung 5: DAS KOMMA BEI «ALS» UND «WIE»  
 
Vor den Konjunktionen «als» und «wie» steht nur ein Komma, wenn sie Teilsätze 
verbinden.  
 

 

���� Beispiele: 

E5.1:  Mit Komma (als/wie = unterordnende Konjunktionen, die einen 

 Nebensatz einleiten; vgl. Grundregel 3): 

 Felix plumpste auf das Sofa, als wäre er ein Walross. 

 Felix plumpste auf das Sofa, wie wenn er ein Walross wäre. 

 Sie kam früher nach Hause, als sie dies sonst zu tun pflegte. 

 Anita rannte schneller, als die Zeitungen vorausgesagt hatten. 

 Sie reisen lieber mit der Bahn, als mit dem Auto im Stau zu stecken. 

 

E5.2: Ohne Komma (als/wie = beiordnende Konjunktionen): 

 Felix plumpste auf das Sofa wie ein Walross. 

 Sie kam früher nach Hause als gewohnt.  

 Anita rannte schneller als vorausgesagt. 

 Sie reisen lieber mit der Bahn als mit dem Auto. 

  

 
Ferner zu beachten:  

 Vorbeugen ist besser als heilen. (Fügung mit Infinitiv, nicht satzwertig; vgl. E3) 

 Die Partei ist bereit, sowohl zu regieren wie auch zu opponieren. (vgl. G1) 

 Wir konnten viele Äpfel ernten, wie schon im Vorjahr. (Zusatz; vgl. G2) 

 Öffentliche Verkehrsmittel, wie Busse und Bahnen, sollen  

stärker gefördert werden. (Zusatz mit «wie» besonders hervorgehoben.) 

 Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen sollen 

 stärker gefördert werden. (Keine Hervorhebung) 
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Theorie 

Ergänzung 6 
 

 
 
 

���� Ergänzung 6: MEHRTEILIGE NEBENSATZEINLEITUNGEN 
 
Folgende Fügungen können als mehrteilige Nebensatzeinleitungen zu einer 
Einheit zusammenfliessen. Das Komma steht dann nicht vor der eigentlichen 
Konjunktion, sondern vor der ganzen Fügung. 
 

nur weil 
bloss weil 
nicht weil 
nicht nur weil 
 

nicht dass  
anstatt dass 
als dass 
so dass 

auch wenn 
nur wenn  
namentlich wenn 
selbst wenn 
 

vollends wenn 
besonders wenn 
vor allem wenn 
egal ob 
 

 
 

���� Beispiele: 

E6.1:  Er ging zur Kirche, bloss weil die Mutter es wollte. 

 Nun liess sie sich vollends gehen, anstatt dass sie sich um eine neue  
 Stelle bemühte. 

 Der Nebel war zu dicht, so dass wir umkehren mussten.  

 Selbst wenn er eine Woche mehr investiert hätte, wäre er gescheitert. 

 Ich mag einfach nicht zur Party gehen, nicht nur weil ich müde bin. 

 Auf weitere Versuche wird verzichtet, vor allem weil die Kosten zu  
 hoch sind.  

 
 
Zu beachten: 
Das Komma vor der Konjunktion ist möglich, wenn Teile der Fügung nicht als 
Einheit wahrgenommen werden oder wenn das Wort vor der Fügung besonders 
betont wird. 
  
 Philipp trainiert nur, wenn er Lust hat. 
 Das Gemisch schäumt so, dass es dem Laboranten unheimlich wurde. 
 
Oft ist es den Schreibenden überlassen, ob sie ein Komma setzen wollen oder 
nicht.  
 Angenommen(,) dass du die Prüfung doch bestehst, wirst du dann 
 nur noch Musik machen? 
 

 
 


