Komma setzen bei

Satzzeichen retten Leben... “Wir essen jetzt Opa!“
… der Trennung von Haupt- und
Nebensätzen: Der Lehrer stellte ihr
eine Frage, er wollte sie nämlich auf
die Probe stellen, sie zögerte kurz,
wußte aber dann die Antwort.
(3 Hauptsätze, 1 Nebensatz)
… Aufzählungen gleichrangiger Wörter
und Sachgruppen: Das alte Haus wurde
ausgeräumt, gereinigt und verkauft.
… anreihenden und ...
einesteils – anderenteils,
teils - teils , je – desto,
ob – ob, halb – halb,
nicht nur - sondern auch
…entgegenstellenden Bindewörtern
aber, doch, jedoch, sondern, allein,
vielmehr, einerseits ... andererseits

Kein Komma

Aufzählungen

… Umstandsbeschreibungen, die mit best. Bindewörtern beginnen
Konjunktionen
Kausalsatz (Begründungssatz): weil, da
Temporalsatz (Zeitangabe): während, als, nachdem, seitdem, bevor,
bis, sooft, solange
Konsekutivsatz (Folgesatz): sodass; so.., dass; ohne dass; als dass
Modalsatz (Art und Weise): dadurch dass, indem, sogut, soweit
Finalsatz (Absicht, Zweck): damit, dass, auf dass, um zu
Konditionalsatz (Bedingungssatz): wenn, falls, sofern
Konzessivsatz (Gegengrundsatz): obwohl, obschon, obgleich,
obzwar, wenngleich, wenn auch
Adversativsatz (Gegenüberstellung): während, wo(hin)gegen, anstatt
Komparativsatz (Vergleichssatz): wie, als, als ob, je...desto
Instrumentalsatz (Mittel): indem; dadurch, dass
Lokalsatz (Örtlich): wo, wohin, woher
Nebensätzen mit Relativpronomen: der, die, das, welche(r)
Nebensätzen mit Interrogativpronomen: was, wann, wer, wie, wo
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… Zusätzen, Einschüben und
nachgestellte Erläuterungen
(Appositionen): Der Schüler, erstaunt
über die einfache Kommaregel, lächelte.
Hr. Schmitz, der Abteilungsleiter, ...
… Erklärungen, eingeleitet durch:
d.h., nämlich, z.B., wie, und zwar
Bei Infinitivgruppen mit „zu“ (Infinitiv =
das Verb in der Grundform), die beginnen
mit: um, ohne, statt, außer, als (Er bog
ab, ohne zu blinken.) oder angekündigt
werden, bspw. durch dafür, damit, daran,
darauf, so, es, das, dies.

…bei Anreden, Ausrufen, Gänsefüßchen,
hervorgehobenen Empfindungswörtern
Dir, lieber Vater, gratuliere ich.
„Kinder, bitte nicht zanken.“, sagte sie.
Aua, warum machst du das?
… mehrteilige Orts- und Datumsangaben
Bonn, den 1. Juli 2013

Umstandsbeschreibungen

… bei Aufzählungselementen, die
verbunden sind durch:
und, oder, wie, sowie,
beziehungs-weise (bzw.),
sowohl ... als auch, entweder ...
oder, weder ... noch
usw., etc.

… wenn keines der o.g. Bindewörter tatsächlich verwendet wird.

… bei der Aufzählung von nicht
gleichrangigen Adjektiven: Dies ist
ein guter spanischer Rotwein.
(Betonung auf dem ersten Adjektiv)

Nach sehr hitzigen Debatten (wann?) wurde eine Einigung erzielt.

Jeden Abend (wann?) gieße ich in meinem Garten (wo?) mit einer
Gießkanne (womit?) das Rosenbeet.
Aufgrund der großen Kälte (warum?) haben wir schon Winterreifen
montiert.

Sonstiges
Kinderreim & Übungsaufgabe:
Es schrieb ein Mann an die Wand:
Zehn Finger hab´ ich an jeder Hand
fünf und zwanzig an Händen und Füßen
Wer das verstehen will
wird Kommas setzen müssen.
(Autor unbekannt)
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