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Die Geschichte 
 

 

ab 2000 v.Chr.  
 

[scriptio continua = ununterbrochene Schreibweise] 
 

EINEMPATIENTENDEMDASLINKEBEINABGENOMMENWERDENSOLLTESINDVERSEHENTLICHB
EIDEBEINEAMPUTIERTWORDENALSDERKRANKEAUSDERNARKOSEERWACHTKOMMTDERPROF
ESSORMITEINEMRIESIGENBLUMENSTRAUSSUMSICHZUENTSCHULDIGENHERRKRAUSEICHHAB
EZWEINACHRICHTENFÜRSIEEINEGUTEUNDEINESCHLECHTEKRAUSEDANNWILLICHNATÜRLIC
HZUERSTDIESCHLECHTENACHRICHTHÖRENALSOWIRSOLLTENIHNENJANURDASLINKEBEINA
MPUTIERENVERSEHENTLICHWURDENIHNENABERBEIDEBEINEABGENOMMENTOTENBLASSSI
NKTDERPATIENTINDIEKISSENZURÜCKUNDSTAMMELTUNDDIEGUTENACHRICHTIHRBETTNAC
HBARWILLIHRESCHUHEKAUFEN 
 
 

ab ca. 0 
 

ZWEI�MÄNNER�UNTERHALTEN�SICH�IN�DER�HALLE�DES�FRANKFURTER�HAUPTBAHNOFS�PL
ÖTZLICH�SIEHT�DER�EINE�MANN�WIE�EIN�KLEINER�ELEFANT�AUS�EINEM�WINKEL�IM�DACH
�GEFLOGEN�KOMMT�DIE�BEIDEN�MÄNNER�UMKREIST�UND�AUS�DEM�BAHNHOF�HINAUSFLI
EGT�KURZE�ZEIT�SPÄTER�KOMMT�AUS�DERSELBEN�ECKE�UNTER�DEM�DACH�EIN�ZWEITER�
KLEINER�ELEFANT�UMKREIST�DIE�BEIDEN�UND�FLIEGT�AUS�DER�HALLE�HINAUS�WIEDER�SI
EHT�DER�EINE�MANN�FRAGEND�AUF�SEINEN�GESPRÄCHSPARTNER�KEINE�REAKTION�ALS�A
BER�NUN�DER�DRITTE�KLEINE�ELEFANT�GEFLOGEN�KOMMT�DIE�BEIDEN�UMKREIST�UND�H
INAUSFLIEGT�DA�KANN�DER�MANN�NICHT�MEHR�AN�SICH�HALTEN�UND�FRAGT�SEINEN�GE
SPRÄCHSPARTNER�HABEN�SIE�DAS�DENN�NICHT�GESEHEN�JA�WAS�DENN�JA�DIE�DREI�KLEI
NEN�FLIEGENDEN�ELEFANTEN�DIE�DORT�AUS�DEM�DACH�KAMEN�ACH�SOOOO�JA�DA�WIRD
�WOHL�EIN�NEST�SEIN 
 
 

ab ca. 1100 
 

ein alter herr kommt in einem park mit einer netten taube ins gespräch und lädt sie für den nächsten 
nachmittag zum kaffee in seine wohnung ein am nächsten nachmittag deckt er den tisch stellt auch noch 
einen blumenstrauss darauf und wartet aber die taube kommt nicht endlich eine stunde nach der verabre-
deten zeit klingelt es bitte entschuldigen sie sagt die taube verlegen als er sie hereinlässt aber es ist ein so 
herrliches wetter dass ich den ganzen weg zu fuss gegangen bin 
 
 

ab 1900 
 
Im Kino. Neben einer Dame sitzt ein Bär. In der Pause steht er auf und geht für einige Minuten hinaus. 
Ein Zuschauer, der hinter der Dame sitzt, beugt sich vor: 
   »Verzeihung. Traue ich meinen Augen? Ihr Begleiter ist ein Bär?« 
   »Allerdings, mein Herr. Er ist ein Bär.« 
   »Und der Film interessiert ihn?« 
   »Das werde ich gleich erfahren. Der Roman hat ihm je-denfalls sehr gefallen.« 

 

 

� Welcher Zweck von Komma- und Zeichensetzung lässt sich aus der Geschichte der Schrift ableiten? Wofür sind Kom-
mas und Satzzeichen insgesamt da? 
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> ab 2100? 

Herr Unzelmann,   
 der seit einiger Zeit in Königsberg Gastrollen gibt,   
soll zwar,   
 welches das Entscheidende ist,   
dem Publiko daselbst sehr gefallen,   
mit den Kritikern aber   
 (wie man auch aus der Königsberger Zeitung ersieht)   
und mit der Direktion viel zu schaffen haben.   
Man erzählt,   
 daß ihm die Direktion verboten hat,   
  zu improvisieren.   
Herr Unzelmann,   
 der jede Widerspenstigkeit haßt,   
fügte  sich in diesen Befehl;   
 als aber ein Pferd,   
  das man bei der Darstellung eines Stücks auf die Bühne gebracht hatte,   
 inmitten der Bretter zur großen Bestürzung des Publikums Mist fallen ließ,   
wandte er sich plötzlich,   
 indem er die Rede unterbrach,   
zu dem Pferde und sprach:   
»Hat dir die Direktion nicht verboten,  
 zu improvisieren?«  –   
Worüber selbst die Direktion,   
wie man versichert,   
gelacht haben soll. 

HS NS1 NS2 

 

 

Die Prinzipien 
 
� Welches Prinzip ist für die Kommasetzung bestimmend, welches am zweitwichtigsten, welches am unwichtigsten? 
 

� LAUTLICHES PRINZIP    Aussprache 

� SEMANTISCHES PRINZIP  Bedeutung 

� GRAMMATISCHES PRINZIP  Satzstruktur (Gliederung) 

 

 

Die Grundregeln 
 

1. Reihungen 

1.1  Reihungen mit und 

  Äpfel, Birnen und Nüsse 

 

 

2.  Zusätze und Nachträge 

  Äpfel, die süssen Früchte, und Nüsse 

 

 

3.  Nebensätze 

  Ich mag Äpfel, die süß sind. Äpfel, die süß sind, mag ich. 
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Der Nebensatz 
 

A. Die Satzarten 

 

           

   einfacher     zusammengesetzter  
      Satz       Satz 
 Ja. Hallo! Komm! Es regnet. Morgen bin             Satz mit Teilsätzen 

ich den ganzen Tag über der Stadt. 

          
        
 
 

    Teilsätze können für sich allein 
    stehen und hinter jedem könnte 
    auch ein Satzschlusszeichen sein. 
    Über El Salvador wehen weiße Fahnen, Auf den Straßen, die kurz zuvor noch  
    Blumen schmücken die Häuser, die Kin-      hart umkämpft waren, schreien die Kin- 
    der spielen in den Straßen. der vor Freude, dass sie endlich wieder einmal  
     im Freien spielen können. 

  

 

B. Die Nebensatzarten 

a) Klassifikation nach dem Rang 

Hauptsatz 
regiert das Satzgefüge (keinem anderen Teilsatz untergeordnet): läßt sich im Gegensatz zu den Ne-
bensätzen nicht wegkürzen und kann – wenn nötig unter Vertauschung von Subjekt und Prädikat – 
allein stehenbleiben 

Nebensatz 1. Grades 
vom Hauptsatz abhängig 

Nebensatz 2. Grades 
vom Nebensatz 1. Grades abhängig 

Nebensatz 3. Grades 
… 

 
HS Der Großvater,                   ist kein gutes Vorbild. 
NS1 der von einem chronischen Husten geplagt ist,  
NS2 weil er zu viele Zigarren raucht,  

  

 
HS  

NS1 Wenn der Großvater sich nicht entschließen kann, 
NS2 das Zigarrenrauchen,      

NS3 welches dafür verantwortlich ist,  
NS4 daß er in einem fort hu- 

 
 
                        

HS muß er mit ernsthaften gesundheitlichen Konsequenzen rechnen. 
NS1  

NS2  bald aufzugeben,                                      

NS3  

NS4   stet ,          

 

Satzverbindungen 
mit nebengeordneten 

Teilsätzen (Hauptsätzen) 

Satzgefüge 
mit untergeordneten 

Teilsätzen (Nebensätzen): 

Satz 
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b) Klassifikation nach der Form 

1. Nebensätze mit Personalform (= nach Person und Zahl bestimmtes Verb) 

1.1. Konjunktionalsatz 
 eingeleitet durch eine unterordnende Konjunktion (vgl. Übersicht Konjunktion) 

 Der Großvater hüstelt, weil er zu viele Zigarren raucht. 

1.2. Pronominalsatz  

1.2.1. Relativsatz 
eingeleitet durch ein Relativpronomen (oder ein relatives Adverb) [CH meist wo] 
Der Großvater, der/welcher eine Zigarre raucht, hüstelt wieder. Wer Zigarren raucht, ist an seinem Körpergeruch 

erkennbar. 

 

 

 

 

1.2.2. Interrogativnebensatz 

eingeleitet durch ein Fragewort: Interrogativpronomen, interrogatives Adverb (z.B.  
wer, wo, wann, wie, warum etc.), Konjunktion ob 
Der Gast will wissen, welchen Fisch der Kellner empfehlen kann.  Greta fragt, warum der Großvater  
so viel Zigarren raucht. Die Mutter fragt, ob sie ein Fenster öffnen könne.  

1.3. uneingeleiteter Nebensatz 

1.3.1. in daß-Sätze umformbar 
 Die Mutter meint, der Großvater hüstle wegen seiner Zigarren.  
 (= Die Mutter meint, dass der Großvater wegen seiner Zigarren hüstle.)   

1.3.2. in wenn-Sätze umformbar 
Hätte Großvater nicht soviel geraucht, würde er wohl nicht dauernd hüsteln.  
(= Wenn Großvater nicht soviel geraucht hätte, würde er wohl nicht dauernd hüsteln.)  

2. Nebensätze ohne Personalform (Nebensatzäquivalente) 

2.1. Infinitivsatz  
Die Journalistin hatte versprochen, die Informationsquelle geheim zu halten. 
(= Die Journalistin hatte versprochen, dass sie die Informationsquelle geheim halten werde.)  

2.2. Partizipialsatz 
Die Katze, laut miauend, wartete vor dem Fenster. 
(= Die Katze, die laut miaute, wartete vor dem Fenster.) 

 

� Klassifizieren Sie im folgenden Text die Teilsätze erst nach dem Rang, dann nach der Form: 
  

(1) (a) Vor einer Woche mußte ich mit dem Bus zum Bahnhof fahren, (b) weil über Nacht Schnee gefallen 
war. (2) (a1) Mein Fahrrad, (b) das ich normalerweise benütze, (a2) war eingeschneit. (3) (a) Außerdem 
wäre es gefährlich gewesen, (b) die Fahrt mit dem Rad zu unternehmen. (4) (a) Es wunderte mich nicht, 
(b1) daß der Bus, (c) der natürlich Verspätung hatte, (b2) übervoll war. (5) (a) Auch wer sich sonst mit 
dem Auto bewegt, (b) war jetzt Passagier der öffentlichen Verkehrsmittel. (6) (a) Am Bahnhof angelangt, 
(b) mußte ich feststellen, (c) daß auch der Zugverkehr beeinträchtigt war. (7) (a) Wäre ich fünf Minuten 
früher dagewesen, (b) hätte ich den Zug nehmen können, (c) der vor einer halben Stunde hätte fahren 
sollen. (8) (a) Ich zweifelte schon, (b) ob ich mein Ziel noch rechtzeitig erreichen würde, (c) als über Laut-
sprecher durchgegeben wurde, (d) der Zug nach Wetzikon werde auf Gleis acht eintreffen. (9) (a) Ich war 
froh, (b) einsteigen zu können, (c) denn es ist angenehmer, (d) in der Wärme zu warten. (10) (a) Als der 
Zug endlich losfuhr, (b) bemerkte die Frau, (c) die mir gegenübersaß, (d) fünfzehn Minuten Verspätung 
seien nicht übel, (e) wenn man berücksichtige, (f) daß der Winter so plötzlich gekommen sei. 

der, die, das 

welcher, welche, welches 
wer, was 
wo, wohin, woher, wie, wann, worauf, womit, worüber, wozu  
 
was für einer 

Pronomen und Adjektive in relativer Funktion 

Pronomen und Adjektive in interrogativer Funktion 
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Die Regeln 
 

0  Wenn von zwei Kommaregeln die eine ein Komma fordert, die andere nicht, so 
 setzt sich immer die Regel mit Komma durch. 
 

1  Zwischen die Glieder von Reihungen (d. h. Aufzählungen, Aneinanderreihun-
gen zweier oder mehrerer gleichrangiger Glieder [Sätze, Wortgruppen, Einzelwörter]) 
setzt man ein Komma. 

 
1.1  Man setzt kein Komma, wenn die Glieder der Reihung durch eines der folgenden Wörter verbun- 
(Ausnahme) den sind: und, wie (= und), sowie, sowohl … als/wie (auch), weder … noch, oder, entweder …oder, beziehungs-

weise, respektive  

1.2 Ein Komma steht auch bei Reihungen mit entgegenstellenden Wörtern wie aber, zwar – aber,  
(reine Erläuterung) sondern, doch, jedoch, allerdings 

1.3 Zwischen zwei Adjektiven steht nur dann ein Komma, wenn sie gereiht, d. h. einander nebenge- 
(reine Erläuterung) ordnet sind.  

1.4 Werden Wörter oder Wortgruppen durch ein hinweisendes Wort oder eine hinweisende Wort- 
(reine Erläuterung) gruppe wieder aufgenommen (= besondere Art der Reihung), so grenzt man sie mit einfachem 
 Komma ab. 

1.5 Anreden und Ausrufe können mit einem ausgebauten Satz eine Art Reihung bilden. Sie werden 
(Erläuterung) dann mit Komma abgetrennt. 
 

2 Zusätze und Nachträge (nicht die ›Vorträge‹ [vgl. b]!) werden am Anfang  am 

Ende mit einem Komma abgegrenzt. Das abschließende Komma entfällt nur, 
wenn ein Zusatz oder ein Nachtrag ganz am Ende des Satzes steht. 

 Musterliste (– = kein Komma, ± = Komma je nach Sinn [zur Hervorhebung]): 

 a) Schaltsätze (Einschübe)   e) Adjektiv- und Partizipialgruppen (vgl. 3.3) ± 

 b) Präpositionalgruppen ± (– am Satzanfang) f) Mehrteilige Orts-, Zeit- und Literaturangabe  

 c) Nominalgruppen (Appositionen) ±  g) Fügungen, durch hinweisendes Wort angekündigt 

 d) Wortgruppen mit wie  (vgl. R 3.1.2) ±  h) Nachgestellte Erläuterungen (eingeleitet mit und  
zwar, nämlich, also, besonders, das heißt, genauer, und  das, vor 
allem (v.a.), zum Beispiel  (z.B.)  

 

3 Nebensätze werden am Anfang und am Ende durch ein Komma vom über-

geordneten Satz abgegrenzt. 

 
3.1 Verkürzte Nebensätze werden wie vollständige behandelt. 

3.1.1  Bei formelhaften Wortverbindungen (z.B. wenn nötig) kann das Komma fehlen. 
(Toleranzzone) 

3.1.2  Wortgruppen mit als oder wie ohne Verb gelten nicht als verkürzte Nebensätze und erhalten des- 
(Ausnahme) halb kein Komma. 

 Wenn eine Fügung mit als oder wie eine Personalform enthält, gilt sie als Nebensatz (Konjunktional-
satz) und wird nach R 3 mit Komma abgetrennt. 

 
3.2  Infinitivgruppen können grundsätzlich wie Nebensätze behandelt werden. Sie werden notwendig 

durch Komma abgetrennt, wenn sie: 
a) mit als, anstatt, außer, ohne, statt oder um eingeleitet werden  
b) von einem Substantiv abhängen   
c) mit einem hinweisenden Wort angekündigt oder wieder aufgenommen werden (vgl. 2g) 
Faustregel: Mit Vorteil werden alle Infinitivsätze mit Komma abgetrennt. 

 
3.3 Partizip- oder Adjektivgruppen können grundsätzlich wie Nebensätze behandelt werden (vgl. 2e). 
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0 Meine Tante, eine große Tierfreundin, und ihre Katzen leben in einer alten Mühle. (– 1.1 vs. + 2c) 
 Er sagte, dass er morgen komme, und verabschiedete sich. (– 1.1 vs. + 3) 
 Sie hasste es, ihm alles zweimal sagen zu müssen, und sagte ihm dies. (± 3.2 vs. + 2g) 
 

1  Die Musik wird leiser, der Vorhang hebt sich, das Spiel beginnt. Er sagte, er wisse von  nichts, er sei es nicht gewesen, er könne es gar 
nicht gewesen sein.  Die Packung enthält eine Montageanleitung, eine Garantiekarte, zwanzig Schrauben, einen Schraubenzieher. 

 

1.1 Sie erkundigte sich, was es Neues gebe und ob Post gekommen sei. Der März war kalt und unfreundlich. Die Packung enthält 
eine Montageanleitung und eine Garantiekarte sowie zwanzig Schrauben und einen Schraubenzieher. Entweder einen Fernseher 
oder ein Videogerät bot man mir an – ich aber nahm weder das eine noch das andere. 

 

1.1.1 Die Musik wird leiser, der Vorhang hebt sich(,) und das Spiel beginnt. Ich fotografierte die Berge(,) und meine Schwester und meine 
Brüder lagen in der Sonne. (Fehllesung möglich!) Wir warten an der Kreuzung auf euch(,) oder die Kinder kommen euch entgegen 
(Fehllesung möglich!) 

 

1.2 Sie fährt nicht nur bei gutem, sondern auch bei schlechtem Wetter. Der März war sonnig, aber kalt. Er hat mir ein 
süßes, jedoch wohlschmeckendes Getränk eingeschenkt. Ich ging hin, allerdings ohne rechte Lust 

 

1.3 Reihung: Er trug einen schwarzen, breitkrempigen Hut. Das ist ein sehr süßes, widerlich klebriges Getränk. 
 Keine Reihung: Die allgemeine wirtschaftliche Lage verhindert den Bau. Er trug eine neue schwarze Hose.  Ich lernte ihn in 

den letzten großen Ferien kennen. 
 Sinnveränderung: Ich bestellte mir ein anderes erfrischendes Getränk. (Schon das vorangehende Getränk war erfrischend.) 
… ein anderes, erfrischendes Getränk. (Das vorangehende Getränk war nicht erfrischend.) 

 

1.4 Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Du und ich, wir beide wissen das genau. Wie im letzten Jahr, so 
hatten wir auch diesmal einen schönen Herbst. Im Kino, da war es so dunkel. 

 

1.5 Kinder, hört doch mal zu. Hört doch mal zu, Kinder! Frau Meier, kann ich Ihnen helfen? Oh, wie kalt das ist! He, was 
mach Sie da? Ja, daran ist nicht zu zweifeln. Nein, das sollten Sie nicht tun. Tatsächlich, das ist es. Bitte, komm doch 
pünktlich! Hallo Markus, wir sind hier! Nein, Herr Ochsner, das ist leider falsch. 

 

2 Der Saurier, ein Triceratops, machte sich über die Schachtelhalme her. Es war ein Saurier, ein Tricaterops! 
 

 a) Eines Tages, es war mitten im Sommer, hagelte es. Das Bild, es ist das schönste von ihm, wurde verkauft 
 b) Sie hatte(,) trotz aller guten Vorsätze(,) wieder zu rauchen begonnen. (Aber: Trotz aller guten Vorsätze hatte sie …) 

Er hatte sich(,) den ganzen Tag über(,) mit der Frage beschäftigt. (Aber: Den ganzen Tag über hatte er sich …) 
Die Fahrkosten(,) einschließlich Zuschlag(,) betragen fünfzig Franken 

 c) + Mein Onkel, ein großer Naturfreund, geht regelmäßig in die Berge. Johannes Gutenberg, der Erfinder der Buchdru-
ckerkunst, wurde in Mainz geboren.   

  ± Der Angeklagte(,) Franz Maier(,) verweigerte die Aussage. Die Direktorin der Klinik (,) Professor Dr. med. Anna 
Staub(,) nahm an einer öffentlichen Diskussion teil. 

  –  Wilhelm der Eroberer unterwarf ganz England. (ebenso: Karl der Kühne, Hans Holbein der Jüngere) 
 d) Die Auslagen(,) wie Fahrt- und Übernachtungskosten(,) werden Ihnen vergütet.  
 e) + Nachtrag zu einem Nomen: Die Chefin, aus vollem Halse lachend, kam auf mich zu. Der Patient, ganz  
   bleich im Gesicht, rief nach dem Arzt. Der November, nass und kalt, brachte eine Grippewelle. 
  +  Nachtrag am Satzende: Die Chefin kam auf mich zu, aus vollem Halse lachend. Der Patient rief nach einem Arzt, 

ganz bleich im Gesicht.  
  ± übrige Fälle: Die Chefin kam(,) aus vollem Halse lachend(,) auf mich zu. Der Patient rief(,) ganz bleich im 

Gesicht(,) nach einem Arzt.  
 f) Peter Schmid, Basel, Ringstraße 20, 1. Stock, ist der Gewinner. Das Fest soll am Mittwoch, den 14. November, 

stattfinden. 
 g) Ihr größter Wunsch ist es, eine eigene Firma zu gründen. So, schmutzig bis über die Ohren, stand er in der Tür. (vgl. 3.2c) 
 h) Sie isst gern Obst, besonders Bananen. Ich erwarte heute, und zwar um eins. Abends gibt es Gewitter, vor allem in den 

Bergen. Auf der Ausstellung waren viele Firmen, insbesondere holländische, vertreten. 
 

3 Die Fledermäuse jagen, sobald die Dämmerung eintritt, nach Insekten. [,] Sobald die Dämmerung eintritt, jagen die Fleder-
mäuse nach Insekten. Die Fledermäuse jagen nach Insekten, sobald die Dämmerung eintritt[,].  

 

3.1 Obwohl stark erkältet, erschien sie zur Arbeit. (Wie: Obwohl sie stark erkältet war, erschien sie zur Arbeit.) 
 Als ich gefragt wurde, wie lange ich schon in der Firma sei, wußte ich nicht mehr, ob zehn oder elf Jahre. (Wie: … wußte 

ich nicht mehr, ob ich zehn oder elf Jahre in der Firma war.) 
 Ich hoffe, ich schaffe es; wenn nicht, warte bitte auf mich (Wie: wenn ich es nicht schaffe, …) 
 

3.1.1 Wie bereits gesagt(,) verhält sich die Sache anders. Ich komme(,) wenn nötig(,) bei dir vorbei. 
 

3.1.2 Ida rennt fast so schnell wie Ute. Ute rennt schneller als Ida. Sie kam früher als gewöhnlich von der Arbeit nach Hause. 
 aber: Ida rannte fast so schnell, wie Ute vor einer Woche gerannt war. Sie kam früher, als sie dies gewöhnlich zu tun pflegt, von 

der Arbeit nach Hause. Er gab das Geld aus, als wäre er Millionär. 
 

3.2 Sie ist bereit(,) ihren Beitrag zu leisten. Paul hatte nicht vorgesehen(,) einen Zwischenhalt einzuschalten. 
a) Ich kenne nichts Schöneres, als mit einem guten Buch am Kamin zu sitzen. Anstatt einen Brief zu schreiben, 

könntest du auch einfach anrufen. Ihr könnt nichts tun, außer abzuwarten. Er antwortete, ohne gefragt worden 
zu sein. Wir wollen helfen, statt nur zu reden. Sie ging nach Hause, um sich umzuziehen. 

b) Mein Vorschlag, ins Kino zu gehen, wurde verworfen. Er gab uns den Rat, erst einmal in Ruhe zu überlegen. 
c) Christine rechnete nicht damit, von ihrer Mutter gesehen zu werden. Martin findet es langweilig, den ganzen 

Abend fernzusehen. Dies, ihm immer anhören zu müssen, wurde ihr zuviel 
 

3.3 Fehllesung möglich: Darauf aufmerksam gemacht(,) haben wir den Fehler beseitigt. 
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Personalform = Teilsätze 

Teilsätze nach Grad 

TS ungleicher Ordnung TS gleicher Ordnung 

Reihung mit und, oder 

Reihung ohne und, oder  

Der Leitfaden  
 
1. WIE VIELE PERSONALFORMEN UND ALSO TEILSÄTZE HAT DER SATZ? 

� pro Personalform ein Teilsatz 
 
mögliche Ausnahme: zusammengezogener Satz = Teilsätze, die ein Satzglied gemeinsam 
haben, das aber aus stilistischen Gründen nur einmal (zu Beginn) erwähnt wird. 
Beispiel: Sie kam, sah und siegte. (= Sie kam, sie sah und sie siegte.) – Du hast mich geküsst, mich geliebt und dann verstoßen. (= Du 
hast mich geküsst, du hast mich geliebt und du hast mich dann verstoßen. – Petra wusste, dass Peter sie liebte und sie immer lieben würde. 
(Petra wusste, dass Peter sie liebte und dass er sie immer lieben würde. – Auf den Straßen bewegen sich Trauben von Menschen und spielen 
plötzlich wieder die Kinder. (= Auf den Straßen bewegen sich Trauben von Menschen und auf den Straßen spielen plötzlich wieder die Kin-
der.) 
 

� Reihung innerhalb desselben Teilsatzes (R 1) 
 
2. WELCHER TEILSATZ IST EIN HAUPTSATZ, WELCHER EIN NEBENSATZ 1./2./3. GRADES? 

 

Der Hauptsatz ist allen anderen Teilsätzen übergeordnet, er kann (wenn nötig unter Umstellung einzelner Wörter) allein 
stehen bleiben; der Nebensatz ist von einem anderen Teilsatz, entweder einem Hauptsatz oder einem übergeordneten Ne-
bensatz, abhängig. So kann man sagen, der Hauptsatz sei der Aufhänger des Satzes, ohne den dieser mit allen seinen Teilen 
'in der Luft hängt'. 

 
1. Schritt: systematisches Wegstreichen der unselbständigen, grammatisch entbehrlichen Teilsätze 
(d.h. der Teilsätze, die nicht nötig sind, damit der Satz noch ein korrekter Satz ist)  
 
2. Schritt: 'der harte Kern' ('Skelett') = Hauptsatz 
 
3. Schritt: Indem Sie nun den 1. Schritt rückgängig machen und den Satz nach und nach wieder mit 
seinen Teilsätzen ausstatten, ergeben sich der Reihe nach die abhängigen Nebensätze (1., 2., 3. usw. 
Grades). Teilsätze, die von demselben Teilsatz abhängen, sind gleichen Grades 

 
3. (WO) TREFFEN TEILSÄTZE … 

a) UNGLEICHER ORDNUNG AUFEINANDER? 
� Komma (R 3) 
 

b) GLEICHER ORDNUNG AUFEINANDER? 
� Reihung, nicht verbunden mit und, oder usw. = Komma (R1)  
� Reihung, verbunden mit und, oder usw. = kein Komma (R1.1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (WO) SIND IM SATZ REIHUNGEN VON WÖRTERN ODER WORTGRUPPEN? 

� Komma (R 1)  

 
5. (WO) SIND IM SATZ ZUSÄTZE ODER NACHTRÄGE? 

� Komma (R 2)  

 
6. (WO) SIND UNTERREGELN ANZUWENDEN? 
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Das Beispiel 
 
Ich weiss dass die Frau die dort steht mich gesehen hat dass sie mich erkennt und dass sie mich 
verraten wird. 
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Die Übung I 
 
a) Bestimmen Sie die Teilsätze nach dem Grad:  
 HS =  Hauptsatz | NS1 = NS 1. Grades | NS2 = NS 2. Grades | a b c  zusammenhängende Teilsätze  
b)  Bestimmen Sie die Teilsätze der Form: 

R = Relativsatz | K = Konjunktionalsatz | I = Interrogativnebensatz | U (dass/wenn) = uneingeleiteter 
Nebensatz, umformbar in wenn-/dass-Satz | Inf = Infinitivsatz  

c) Setzen Sie die Kommas und bestimmen Sie die entsprechende Kommaregel (1, 1.1, 3).  

1. Ist es nicht eine wahrlich sinnreiche Erfindung dass es Kommas gibt mit denen man die Sätze so 

gliedern kann dass die Leute welche diese Sätze lesen auf den ersten Blick erkennen wie diese aufge-

baut sind? Wir wollen diese Frage mit einem lauten überzeugten entschiedenen Ja beantworten. 

2. Es ist allein dein Verdienst dass ich mein Leben in meine eigenen beiden Hände genommen habe 

dass ich die Schule beendet und nun da stehe wo ich will nämlich hier. 

3. Ich war sicher du wärest ehrlich und ich verhielt mich dementsprechend. Ich war sicher du wärest 

ehrlich und verhielt mich dementsprechend. Ich war sicher du wärest ehrlich und verhieltest dich 

dementsprechend. 

4. Auch beim Setzen der Kommas in langen Sätzen oder in Sätzen mit ausführlichen Präpositionalgrup-

pen ist letztlich nur die Zahl der Personalformen ausschlaggebend für die Zahl der Teilsätze und da-

mit für die Zahl der Satzzeichen. 

5. Die Dinge die Hänschen nicht lernt lernt Hans nimmermehr. Was Hänschen nicht lernt lernt Hans 

nimmermehr. Was Hans nicht lernt solange er der junge Mann ist der er jetzt ist darf er später nach-

lernen. 

6. Endlich drehte sie sich nach dem älteren grau melierten Herrn um der neben ihr stand und sah ihn 

an. Endlich drehte sie sich nach dem älteren grau melierten Herrn um der neben ihr stand und sie an-

sah. 

7. Es ist nicht selbstverständlich dass die Dinge so sind wie sie sind. Dass die Dinge so sind wie sie sind 

ist nicht selbstverständlich.  

8. In einem kleinen Dorf mit fünfhundert Einwohnern an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich 

ist heute morgen ein Kind mit einem kleinen Muttermal auf dem linken Ohrläppchen zur Welt ge-

kommen. 

9. Eine Kuh die gesund ist macht Muh. Wenn eine Kuh Milch gibt ist sie gesund. Gibt eine Kuh Milch 

ist sie gesund. Die Kuh gibt Milch sie ist gesund. Die Kuh gibt Milch und ist gesund. Die Kuh gibt 

Milch ist gesund. 

10. Eine Ausrede dafür dass ich am Freitag nicht gekommen bin habe ich nicht eine solche würde dir ja 

auch gar nichts nützen es ist doch die Hauptsache dass ich jetzt wo der große Tag auf den wir alle 

sehnlich gewartet haben gekommen ist hier bin. 

11. Findest du nicht es wäre an der Zeit dass du einmal einen Satz machtest dessen Schwierigkeitsgrad 

etwas höher wäre?  

12. Katzen nennt man die Tiere welche einen Augenblick anhänglich sein können die solange es ihnen 

passt lieb Kind spielen und einem dann plötzlich wieder den Rücken zukehren. 

13. Wenn es nicht Ina war war es Tina und wenn es nicht Tina war war es Tanja mit der Anita am Freitag 

ins Kino ging. 

14. Einem solchen Mann wie ich ihn heute in der Straßenbahn die vom HB an den Escher-Wyss-Platz 

fährt gesehen habe werde ich wohl solange ich lebe nicht mehr begegnen. 
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Die Übung II 
 

a) Bestimmen Sie die Teilsätze nach dem Grad:  
 HS =  Hauptsatz | NS1 = NS 1. Grades | NS2 = NS 2. Grades | a b c  zusammenhängende Teilsätze  
b)  Bestimmen Sie die Teilsätze der Form: 

R = Relativsatz | K = Konjunktionalsatz | I = Interrogativnebensatz | U (dass/wenn) = uneingeleiteter 
Nebensatz, umformbar in wenn-/dass-Satz | Inf = Infinitivsatz  

c) Setzen Sie die Kommas und bestimmen Sie die entsprechende Kommaregel (1, 1.1, 3).  

1. Wenn es morgen nicht regnet wenn ich nicht wieder meine Augenringe habe und wenn er im Au-

genblick da er mich umarmt seine Baseball- oder Football-Mütze abnimmt werde ich ihn fragen ob 

er mit mir in die Ferien kommt. 

2. Es stört mich nicht dass du mich beeindrucken willst solange du nicht von mir verlangst dass ich dir 

Beachtung schenke oder dass ich dich gar bewundere für dein Affentheater.  

3. Morgen falls schönes Wetter ist komme ich mit dir an jenen Ort den du mir zeigen willst seit uns 

damals in London jener alte Clochard über den Weg gelaufen ist der uns freundlich angesehen und 

dabei mit seiner verbrauchten Stimme einen Song angestimmt hat in dem es um Two Young Lovers 

ging die sich lange suchen die wieder und wieder voneinander getrennt werden und die am Ende 

doch noch zueinander finden. 

4. Olga warf das gefüllte Champagnerglas auf den Fliesenboden und sie verließ die Küche. Olga warf 

das gefüllte Champagnerglas auf den Fliesenboden und verließ die Küche. Olga warf das gefüllte 

Champagnerglas auf den Fliesenboden den Martin eben noch gescheuert hatte und der glänzte wie in 

einem Werbespot für Meister Proper und verließ die Küche. 

5. Vor ihnen auf dem Hügel zeigte sich der alte Baum den sie bereits aus der Ebene gesehen hatten der 

ihnen besonders lockend erschienen war und ihre Phantasie mächtig angespornt hatte und sie mobi-

lisierten ihre letzten Kräfte. 

6. Lügen haben kurze Beine doch es sind viele und flinke sie vermehren sich mit zunehmender Dauer 

wie bei einem Tausendfüßler und so kommen sie gut voran und manchmal wenn alles gut geht sogar 

ins Ziel. So richtig froh geworden mit einer erfolgreich bis ans Lebensende erzählten und also mit ins 

Grab genommenen Lüge ist aber meines Wissens auf dieser weiten Welt noch kein einziger Mensch. 

7. Er möchte ihr zeigen dass ihm alles was er in die Hand nimmt gelingt und wie sehr er sich geändert 

hat seit er wieder aus dem Ausland zurückgekommen ist wo er drei Jahre lang vor sich hin vegetiert 

hatte. 

8. Es gibt viele Arten wie man sich von einem Menschen verabschieden kann man kann eine Lobrede 

auf ihn halten und ihm mit Salutschüssen und dergleichen Ehre erweisen man kann ihn umarmen 

ihm einen Handkuss geben oder eine Kusshand oder einen wirklichen Kuss man kann ihm aber auch 

ganz einfach die Hand geben oder ihm auch nur fest in die Augen sehen oder aber man dreht sich 

unwillkürlich auf dem Fuß und dreht ihm den Rücken zu zeigt ihm vielleicht noch ein letztes Mal die 

kalte Schulter und sagt etwa im Abgehen: »Du kannst mir gestohlen bleiben!« 

9. Regen gibt es damit die Menschen die auf der Welt leben durch dessen Nichtbeachtung zeigen kön-

nen dass sie über mehr verfügen als nur körperliche Größe dass sie also auch in geistiger Hinsicht ein 

gewisses Format haben.  

10. Das wirkliche Leben von dem man meint es beginne dann irgendwann einmal und sei eine Art nich-

tendenwollendes Abenteuer beginnt damit dass man merkt dass es kein anderes wirkliches Leben 

gibt als dasjenige das man bereits seit geraumer Zeit zu leben im Begriff ist und das Leben das mit 

dieser Erkenntnis beginnt kann dann tatsächlich zu einem nichtendenwollenden Abenteuer werden 

11. Es war wie wenn sie ihn in diesem Augenblick zum ersten Mal gesehen hätte wie wenn er ein Unbe-

kannter für sie gewesen wäre und sie ihn nun ansprechen müsste und ihr Herz begann schneller zu 

schlagen. 
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Die Übung III 
 
a) Bestimmen Sie die Teilsätze nach dem Grad:  

HS =  Hauptsatz | NS1 = Nebensatz 1. Grades | NS2 = NS 2. Grades | a b c  zusammenhängende Teilsätze  
b) Bestimmen Sie die Teilsätze der Form: 

R = Relativsatz | K = Konjunktionalsatz | I = Interrogativnebensatz | U (dass/wenn) = uneingeleiteter Ne-
bensatz, umformbar in wenn-/dass-Satz | Inf = Infinitivsatz  

c) Setzen Sie die Kommas und bestimmen Sie die entsprechende Kommaregel (1, 1.1, 3). 
 
1. Einen einzelnen Satz der die Welt erklärt gibt es nicht jedenfalls kenne ich einen solchen nicht und 

würde ihn wohl sollte er mir von irgendwoher zugeflüstert werden auch sofort wieder zu vergessen 
suchen. 

 
2. Wer will kann in diesem Buch lesen wie es nach Ansicht des Autors ist ob es so sein soll wie es ist 

und was die Zukunft bringen wird und wer glaubt was er sagt wird gewiss selig. 
 
3. Wer weiß ob ich je so sein kann wie du es dir vorstellst und wünschst und ob ich dies selber will oder 

ob ich nicht viel besser daran täte wenn ich meinen eigenen Weg ginge. 
 
4. Mach was du willst nur bleib mir vom Leib und bleib wo du bist für die nächsten zweihundert Jahre.  
 
5. Als ich gestern zu ihm ging erklärte er der mir bisher so ablehnend gegenübergestanden hatte er 

hätte die ganze Nacht nicht geschlafen aus Angst es sei mir etwas passiert oder ich sei krank und so 
etwas wolle er nicht noch einmal erleben.  

 
6. Ich komme mit es sei denn du hast bereits jemanden den du mir vorziehst dann würde ich selbstver-

ständlich verzichten und mir eine andere Begleitung suchen. 
 
7. Es ist als ob er mich nicht mehr wahrnähme als ob ich Luft für ihn wäre und gar nicht mehr existier-

te in seinen Augen und das stimmt mich alles andere als fröhlich.  
 
8. Am letzten Freitag des Jahres neunzehnhundertachtundneunzig gestand er ihr bei einem Abendessen 

mit Kerzenlicht und einem gemieteten kleinen Streichorchester seine seit Jahren geheimgehaltene 
immer wieder unterdrückte und schließlich doch obsiegende Leidenschaft für sie: die Modelleisen-
bahnen. Früher flüsterte er ihr ins Ohr habe er noch eine Schwäche für Spielzeugautos gehabt. 

 
9. Der Himmel zeigt heute wieder einmal dasselbe Blau wie das Straßenschild vor meinem Haus das 

Kissen auf meiner Liege und deine Augen wenn sie lachen und fröhlich sind. 
 
10. Peter hieß es als wir heimkamen von unseren großen Ferien die wir in Irland verbracht hatten habe 

vorgestern verkündet er werde nicht mehr länger bei uns bleiben er werde ausziehen und sich eine 
neue Wohnung suchen und das machte uns natürlich recht traurig. 

 
11. Weder die Verspottung durch die Kollegen noch die Drohungen von seiten der Betriebsleitung hiel-

ten uns davon ab anders zu handeln als vorgesehen.  
 
12. Du glaubst ich sei wie die die immer wenn du pfeifst rennen und die alles machen was du willst und 

wie du es willst aber da täuscht du dich. 
 
13. Obschon er heuer wie jedes Jahr im Winter zur Erholung nach Venedig gefahren war erschien er uns 

gestern als wir ihn besuchten so bleich dass wir ihm rieten er solle einen Doktor aufsuchen. 
 
14. Das Steigenlassen von Drachen die Inbetriebnahme von Windrädchen die Herstellung von Seifen-

blasen und ähnliche Dinge bilden Vergnügungen die Jung und Alt pflegen können ohne dass sie ein 
schlechtes Gewissen haben müssen.   

 
15. Sag mir ob Peter wenn er seinen besten Tag hat auch nur im entferntesten so angenehm ist wie ich 

wenn ich meinen schlechtesten Tag habe und dann reden wir weiter. 
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Die Übung IV 
 
Setzen Sie die fehlenden Kommata und geben Sie an, wenn Sie das Komma nicht gemäß Regel 3, sondern gemäß 
Regel 1 setzen (Zeichen � über dem deutlich gesetzten Komma). 
 
1. Ach das ist aber schade! 
2. Anstatt dass die Direktorin kam erschien nur ihr Stellvertreter. 
3. Danke für euer Verständnis Freunde. 
4. Das Geld haben mir meine Verwandten geschenkt beziehungsweise geliehen. 
5. Das mein Lieber kann ich dir nicht versprechen. 
6. Das war kein Pkw sondern ein Lastwagen. 
7. Deine Mutter die habe ich gut gekannt. 
8. Den Fernseher hat sie für ihre Mutter gekauft respektive gemietet. 
9. Der Becher war innen wie außen vergoldet. 
10. Der Plan ist viel zu umständlich als dass wir ihn ausführen könnten. 
11. Der Vorfall war sowohl ihm als auch seiner Frau sehr peinlich. 
12. Die Investition ist einerseits mit hohen Gewinnchancen andererseits mit hohem Risiko verbunden. 
13. Die neuen Geräte gingen weg wie warme Semmeln. 
14. Die Präsidentin sowie ihre Stellvertreterin sind berechtigt ... 
15. Die Wunde heilte besser als erwartet. 
16. Die Zeiten ändern sich sie ändern sich sogar sehr schnell. 
17. Ende gut alles gut. 
18. Entweder wir gehen zu mir oder wir gehen zu dir. 
19. Er gab uns den Rat erst einmal in Ruhe zu überlegen. 
20. Er kannte niemanden der ihm geholfen hätte an den er sich hätte wenden können. 
21. Er sägte hobelte hämmerte die ganze Nacht. 
22. Er tut wie wenn er von der ganzen Angelegenheit nichts wisse. 
23. Erinnere mich daran den Mülleimer auszuleeren. 
24. Harry fahr bitte den Wagen vor. 
25. Ich hoffe dass du wieder gesund bist und grüße dich herzlich. 
26. Ich weiß weder seinen Vornamen noch seinen Nachnamen. 
27. Ihre Absicht ist es im nächsten Jahr nach Mallorca zu fahren. 
28. In diesem Krankenhaus da haben sie mir die Mandeln herausgenommen. 
29. Mit viel Salami genau so hat sie die Pizza am liebsten. 
30. Sie ist viel viel schöner. 
31. Vielleicht dass er noch eintrifft. 
32. Wie eklig igitt! 
33. Wie schon bei den ersten Verhandlungen konnte auch diesmal keine Einigung erzielt werden. 
34. Wir haben mehr Stühle als nötig. 
35. Wir waren arm aber gesund. 
36. Wir werden nicht rasten noch ruhen ... 
37. Wo hört die Toleranz auf wo beginnt die Gleichgültigkeit? 
38. Zu tanzen das ist ihre größte Freude. 
 
Erläutern Sie den inhaltlichen Unterschied zwischen dem Satz mit und jenem ohne Komma. 
 
A Sabine, meine Schwester und ich wohnen in demselben Haus  
B Sabine, meine Schwester, und ich wohnen in demselben Haus  
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Die Übung V 
 
d) Bestimmen Sie die Teilsätze nach dem Grad:  

HS =  Hauptsatz | NS1 = Nebensatz 1. Grades | NS2 = NS 2. Grades | a b c  zusammenhängende Teilsätze  
e) Bestimmen Sie die Teilsätze der Form: 

R = Relativsatz | K = Konjunktionalsatz | I = Interrogativnebensatz | U (dass/wenn) = uneingeleiteter Ne-
bensatz, umformbar in wenn-/dass-Satz | Inf = Infinitivsatz  

f) Setzen Sie die Kommas und bestimmen Sie die entsprechende Kommaregel (1, 1.1, 3). 
  

 

Heimito von Doderer: Ehrfurcht vor dem Alter 
 

Nachdem er durch eine alte Dame mit kleinem Hund welche infolge ihrer Umständlichkeit die Abferti-

gung am Postschalter verzögerte zur äußersten Wut gebracht worden war schlug er da ihm denn die Ehr-

furcht vor dem Alter hier jede direkte Ausschreitung verwehrte mit einer schweren zum Teil eisenbe-

schlagenen Keule welche der Angklagte damals für solche Zwecke stets bei sich zu führen pflegte die 

Front des gegenüberliegenden Hauses ein wodurch drei Wohnungen beschädigt und sechs Personen zwar 

nicht erheblich immerhin aber derart verletzt wurden dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen muss-

ten. 

 

 

Heinrich von Kleist: Anekdote aus dem letzten Kriege  

 

Den vielleicht ungeheuersten Witz der so lange die Erde steht über Menschenlippen gekommen ist hat im 

Lauf des letzten Krieges ein Tambour gemacht der ein Mensch war zu dem wie man gleich hören wird 

weder die griechische noch die römische Geschichte ein Gegenstück liefert. Dieser Tambour hatte nach 

Zersprengung der preußischen Armee bei Jena ein Gewehr aufgetrieben mit welchem er den Krieg auf 

eigene Faust fortsetzte. Nachdem er auf diese Weise alles was ihm an Franzosen in den Weg kam nieder-

geschossen und ausgeplündert hatte wurde er schließlich von einem Haufen französischer Soldaten die 

ihn aufgespürt hatten ergriffen in die Stadt geschleppt und wie es für ein solches Vergehen üblich war 

zum Tode verurteilt. Als er den Platz wo die Hinrichtung vor sich gehen sollte betreten hatte und einse-

hen musste dass alles was er zu seiner Rechtfertigung vorbrachte vergebens war bat er sich von dem O-

bersten der das Detachement kommandierte eine Gnade aus. Als nun der Oberst während die Offiziere 

die ihn umringten in gespannter Erwartung zusammentraten ihn fragte was er wolle zog er sich die Hosen 

ab und sprach sie sollten ihn in den A …… schießen damit das F… kein L… bekäme.  [Arsch] [Fell] [Loch] 
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Die Übung VI 
 

Die lehrjahre johannes brahms 

Dem kontrabassisten am hamburger theaterorchester Johann Jakob brahms wurde freitag den 7 mai 1833 

das zweite kind johannes geboren Das büblein erregte schon früh des vaters aufmerksamkeit durch seine 

stark hervortretende musikalische begabung die natürlich sofort aufs beste gepflegt wurde Bald reichten 

indessen des vaters fähigkeiten zur weiterbildung des sohnes nicht mehr aus und es mag ihm schwer ge-

worden sein einen privatlehrer zu bezahlen  

Cossel hiess dieser erste und war von dem berühmten musiktheoretiker marxsen ausgebildet worden Va-

ter brahms erstrebte nichts geringeres als seinen sohn später zu marxsen selber in die lehre zu geben Jo-

hannes verblüffte cossel durch seine unbegreiflich raschen fortschritte sodass der lehrer bald erklärte es 

sei schade für jede stunde die der knabe so weiter übe er müsse ohne zögern zu marxsen gebracht werden 

Der viel beschäftigte lehnte jedoch des entschiedensten ab keine zeit für kinder auch nicht für talentvolle 

Erst nach wiederholtem bitten bequemte er sich dazu johannes wöchentlich eine privatstunde zu erteilen 

Mit einer lernbegier ohnegleichen stürzte sich der knabe auf das ihm von marxsen vorgelegte arbeitspen-

sum und nach kurzem ergriff auch den kühlen erfahrenen lehrer die begeisterung Er hatte bald nichts 

anderes mehr im sinn als diesen viel versprechenden jungen schüler zu bilden in einem brief äussert er 

sich über ihn das studium im praktischen spiel geht aufs vortrefflichste und es tritt immer mehr talent 

zutage Wie ich aber mit dem kompositionsunterricht anfange da zeigt sich eine seltene schärfe des den-

kens die mich fesselt und ich muss in ihm einen geist erkennen der mir die Überzeugung gibt hier 

schlummert ein ungewöhnlich grosses eigenartig tiefes talent Ich lasse mir deshalb keine mühe verdriessen 

dasselbe zu wecken und zu bilden um dereinst für die kunst einen priester heranzubilden der in neuer 

weise das hohe wahre ewig unvergängliche in der kunst predige und zwar durch die tat selbst Ich fange an 

zu komponieren erzählte der knabe und ich hoffe es darin bald zu etwas zu bringen Am besten geht es am 

morgen wenn ich die stiefel wichse viel besser als am abend wenn ich vom lernen müde bin Johannes 

verrichtete nämlich im elterlichen haus einen teil dienstmagdarbeit und zwar legte er sich solches freiwillig 

als etwas selbstverständliches auf Er liebte seine eltern zärtlich duldete nicht dass sich die mutter zu sehr 

anstrengte und war glücklich seinem vater die ihm erwiesene selbstlose aufopferung ein wenig vergelten 

zu können indem er mitverdienen half 

Er komponierte meist nur im kopf und das halb unbewusst Während seine hände mit banalerem beschäf-

tigt waren entwarf der geist kompositionspläne und baute neuartige musikalische themen auf 

Das empfindungsleben war bei ihm wie bei allen grossen künstlern sehr stark aber der junge geist zeigte 

sich kräftig genug den gefühlsstrom im zügel zu halten sodass dieser zug weder in seinem wesen noch in 

seinem werk je auffällig hervortrat Er verschloss vorläufig das beste in sich und weder brachte er etwas 

von dem was in ihm sang und klang zu papier noch teilte er es jemandem mit 

Des nachmittags schrieb er arrangements für unterhaltungskapellen aus opern oder anderen werken Dies 

tat er für geld und zwar nicht ungern denn er konnte dadurch den vater unterstützen und zugleich sowohl 

für die setz- wie für die instrumentierungskunst etwas lernen Es war eine ähnliche tätigkeit wie sie einst 

richard wagner in paris hatte ausüben müssen um zu leben Folgenschwerer hätte etwas anderes für ihn 

werden können das nächtliche spielen in tanzlokalen Doch lebte er in der welt der töne und kümmerte 

sich nicht um das treiben der menge ja es focht ihn nicht einmal an dass er schlechte musik machen muss-

te das war eben die prosa des lebens 
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Die Korrektur 
 
Vrai von Velerrn (holländischer Schriftsteller) 

 

A. ZWECK 

Die Verbesserung der Fehler im Bereich der Sprachrichtigkeit hat zum Ziel, die eigenen Fehler zu er-
kennen, deren Gründe zu analysieren und sie inskünftig zu vermeiden. Das Vermeiden von Fehlern 
ist nicht Selbstzweck des Schreibens, sondern dessen Voraussetzung. 

 

B. VORGEHEN 

Kommentar und Korrektur Deutschlehrer 
Verbesserung Schüler/in 
Korrektur der Verbesserung Klasse 
ev. Verbesserung Schüler/in 

 

C. STRUKTUR 

Satz – mit Korrektur Regel eigenes Satzbeispiel 

„Alles, was sie jetzt sagen, kann bei Gericht gegen 
sie verwendet werden.“ 

Kommaregel 3 Vieles, was ich kann, habe ich von 
meiner Mutter gelernt. 

… … … 

 


