
R4: Zeichensetzung A - leicht 
 
Setze die fehlenden Kommas! (½ Pkt. pro Satz). 

 
1. Da Kevin das Zähneputzen hasste, wollte er sich dritte Zähne wachsen zu lassen. 

2. Wer hat der Regierung empfohlen, sich ein neues Volk zu wählen? 

3. Die Gerüchte entbehrten jeder Grundlage, dennoch hätte es Florian gefreut, wenn sie gestimmt 

hätten. 

4. Das ist nicht das, was ich dir geben kann. 

5. Die Stadt war viel lebendiger als die, aus der er kam. 

6. Als es klingelte, lag er im Bett, das er seit Wochen nicht gemacht hatte. 

7. Wenn du nicht weisst, wie man die Zeitformen im Deutschen verwendet, kann ich dir nicht helfen. 

8. Als sie vom Apfel abbiss, entdeckte sie eine Made. 

9. Obwohl Anna erst sechs war, las sie tonnenweise Bücher,  die sie aus der Bücherei holte. 

10. Natürlich musst du wissen,  wo du etwas findest,  aber du musst es dann auch verstehen. 

11. Was ist eigentlich dran an dem Satz,  dass man nicht lebt,  um zu arbeiten? 

12. Der Kommissar war müde und er spürte auch die Nachwehen der Grippe,  sodass er das Verhör 

abbrach. 

13. Wenn du weisst,  was du willst,  ist alles gut. 

14. Peter war ein Junge,  der seinen eigenen Weg ging,  wobei ihn wenig kümmerte,  was andere 

sagten. 

15. Du kannst mir glauben,  dass viele bald sagen werden,  dass das die guten alten Zeiten waren. 

16. Während Anna eine Backpflaume im Mund zergehen liess,  fragte sie sich,  was es wohl 

bedeuten konnte,  dass Armin sie nicht mehr anrief. 

17. Der Filmheld löste spielend Probleme,  wofür andere viel Kraft und auch fremde Hilfe benötigt 

hätten. 

18. Marcel wusste,  dass er ein guter Kumpel sein konnte,  aber er wusste nicht,  ob die anderen das 

auch wussten. 

19. In Maria keimte der Verdacht,  dass das Wachstum keine Probleme löste,  sondern immer neue 

schuf. 

20. Stell dir vor,  es gäbe in komplexen deutschen Sätzen keine Kommas,  dann müsste man ganz 

schön über den Sinn mancher Sätze grübeln. 

21. Gibt es ein Buch,  in dem kurz und knapp erklärt wird,  was man tun sollte,  um glücklich zu 

werden? 

22. Ich glaube,  du bist nicht tolerant,  sondern gleichgültig. 

23. Es klingt nicht nach viel, wenn man sagt, dass die Temperatur um zwei Grad steigt. 

24. Peter biss die Zähne zusammen,  als er die Spritze an seinem Hintern spürte, denn er hatte 

Angst vor den Schmerzen. 

25. Als du klein warst, woher wussten da deine Eltern,  wo du warst,  wenn sie kein Handy hatten? 

 


