Auf einen Blick: Die 7 Regeln der Kommasetzung (1)
1 Teilsatz, Teilsatz

1.4 Hauptsatz, Nebensatz

1.1 Gleichrangige Teilsätze:

Nebensätze (Inversion: „kam er“ statt „er
kam“) werden durch Komma abgetrennt:

! „Es klingelte, ich ging erwartungsvoll
an die Tür.“

! „Während ich noch unterwegs war,
kam er an.“

! „Er behauptete weiter, er habe nichts
gesehen.“
1.2 Komma zur Gliederung möglich
bei selbstständigen (!) Sätzen, die
verbunden sind mit
und, oder, beziehungsweise/bzw.,
nicht ... noch, weder ... noch
! „Er las(,) und sie sang.“
! „Ich habe sie oft besucht(,) und wir
saßen bis in die Nacht zusammen.“
! „Entweder gehe ich ins Kino(,) oder
ich gehe ins Theater.“
1.3 Direkte Rede
! „Das ist ja schön“, sagte sie.
! „Ach!“, sagte er.
! „Kannst du wirklich“, fragte sie,
„schon heute hier sein?“

1.7 KEIN KOMMA bei Vergleichen mit
„als“ oder „wie“ + Wortgruppe oder
Einzelwort
! „Er kam früher als gewöhnlich nach
Hause.“
! „Er ist größer als sein Bruder.“

Mehrteilige Orts-, Wohnungs- und
Zeitangaben:
! „... am Mittwoch, dem 28. März(,)
ging er ...“
! „... zog von München, Maiweg 14(,)
nach Berlin, Müllerweg 18(,) um.“

! „Er ist so groß wie sein Bruder.“
1.5 KEIN Komma bei nicht selbstständigen Sätzen:
! „Er wollte, dass sie erst ins Kino
gehen und dass sie dann etwas essen.“
! „Alle wollten wissen, wie es war und
warum es so kurz gedauert hatte.“
1.6 KEIN KOMMA bei gleichrangigen
Teilsätzen, Wortgruppen oder Wörtern, die verbunden sind mit:
und, oder, beziehungsweise/bzw.,
nicht ... noch, weder ... noch, sowie,
wie, entweder ... oder, sowohl ... als
auch, sowohl ... wie (auch),
! „Er arbeitete sowohl am Montag als
auch am Dienstag.“
! „Ich fahre entweder mit dem Auto
oder mit dem Zug.“

3 Aufzählungen
2 Einschübe, Zusätze,
Nachträge
! „Paris, die Hauptstadt Frankreichs, ist
groß.“
! „Diese Forderung, um das noch
einmal zu bekräftigen, ist völlig berechtigt.“
! „Eines Tages, es war im Frühling, ging
er im Wald spazieren.“

! „Er arbeitete in Berlin, München,
Wien und Zürich.“
! „Der Nachbar hatte versprochen den
Briefkasten zu leeren, die Blumen zu
gießen, hin und wieder zu lüften.“
! „Er ist klug, aber faul.“
! „Das Wetter war teils freundlich, teils
regnerisch, aber im Ganzen zu kühl.“
! „Ja, ja!“

Titel + Eigenname auch ohne Komma:
! „Der Erfinder der Buchdruckerkunst(,)
Johannes Gutenberg(,) wurde in
Mainz geboren.“
Aber: mehrteilige Eigennamen:
! „Wilhelm der Eroberer“
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Auf einen Blick: Die 7 Regeln der Kommasetzung (2)
4 „sondern“

6 Anreden und Ausrufe

! „Heute ist nicht Montag, sondern
Freitag.“

! „Hallo, wie geht es Ihnen, Frau Müller?“

! „Dass er nicht nur den Wein trinken
wollte, sondern dass er auch noch
essen wollte, das erstaunte sie sehr.“

! „Guten Tag, Frau Müller, ...“

Vor „sondern“, „aber“, „doch“, „jedoch“
steht Komma, wenn zwei gleichrangige

! „Hallo(,) Hans, wie geht’s?“
! „Ach, das ist ja prima.“
! „Ich fühle mich wohl, danke.“
! „Sicher, das mache ich gerne.“

Wörter oder Wortgruppen geteilt werden:

! „Es war sonnig, aber kühl.“

Komma bei Hervorhebung möglich:
! „Bitte(,) komm doch mit.“
! Aber auch: „Bitte komm doch mit.“

5 Nachgestellte
Erläuterung
Häufig mit „also“, „besonders“, „das
heißt“, „das ist“, „genauer“, „insbesondere“, „nämlich“, „zum Beispiel“
...
! „Er ist Franzose, und zwar von der
Côte d‘Azur.“
! „Alle mögen ihn, besonders seine
Nichten.“
! „Heute ist ein schöner Tag, nämlich
Sonntag.“

7 Infinitivgruppen
Komma kann bei einfachem oder
erweitertem Infinitiv mit „zu“ immer
stehen.
! „Er dachte nicht daran(,) zu gehen.“
! „Die Erwartung(,) zu gewinnen(,)
machte ihn froh.“
! „Wir freuen uns(,) Sie begrüßen zu
können.“

Komma muss (!) stehen:

Toleranz:

7.1 Erweiterter Infinitiv mit „um“,
„ohne“, „statt“, „anstatt“ und „außer“

A. Gefüge mit Präpositionen, entsprechende Wortgruppen oder Wörter

! „Sie ging hinaus, um zu baden.“

! „Sie hatte(,) trotz der guten Vorsätze(,) wieder vom Eis genascht.“

! „Er arbeitete, ohne auf die Zeit zu
achten.“

B. Gefüge mit „wie“

! „Sie blieb liegen, anstatt aufzustehen.“
7.2 Erweiterter Infinitiv, der ein
SUBSTANTIV näher erklärt
! „Er fasste den Plan, heimlich abzureisen.“
aber im Vergleich – nicht erweitert:
! „Er fasste den Plan(,) abzureisen.“
7.3 Erweiterter Infinitiv, der ein
BEZUGSWORT/KORRELAT (z. B. „es“,
„das“) näher erklärt
! „Sie liebt es, lange auszuschlafen.“
! „Es gefällt ihm, dieses Spiel zu spielen.“
aber im Vergleich:

! „Alle Ausgaben(,) wie Fahrt- und
Übernachtungskosten(,) werden
übernommen.“
C. Infinitiv-, Partizip- oder Adjektivgruppen oder entsprechende Wortgruppen
! „Ich hoffe sehr(,) Ihnen geholfen zu
haben.“
! „Diese Aufgabe zu lösen(,) wird dir
leichtfallen.“
D. Formelhafte Nebensätze
! „Wie besprochen(,) komme ich am
Montag.“
! „Wie vereinbart(,) schicke ich Ihnen
mit diesem Schreiben ...“

! „Es gefällt ihm(,) zu spielen.
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