
R5: Zeichensetzung B - mittelschwer 
 
Setze die fehlenden Kommas! (½ Pkt. pro Satz). 

 
1. Beim Gedanken, dass es kein Internet mehr geben könnte,  bekam Paul eine Gänsehaut. 

2. Gunda war krank, aber quietschvergnügt,  denn sie freute sich auf die Tage im Bett. 

3. Wenn du immer klagst, dass du keine Zeit hast,  solltest du prüfen,  was dir die Zeit stiehlt. 

4. Mama,  Sven hat einen Hund,  nur ich habe als Einzige kein Haustier. 

5. Wenn du glaubst,  dass du sowieso nichts ändern kannst,  dann kann das System endlich machen,  

was es will. 

6. Mama,  ich finde den gestiefelten Kater,  der den König belügt,  ziemlich doof. 

7. Wie sollte Peter wissen,  was er denkt,  ehe er gehört hat,  was er sagt? 

8. Ach,  hör doch auf,  du bist doch immer dagegen. 

9. Als die Männer damit begannen,  die wurmstichigen Bäume im Hof zu fällen,  weinte Karl. 

10. Seit Kevin das neue Smartphone hat,  sitzt er nur noch gebeugt darüber und fummelt am Touch-

screen rum. 

11. Gibt es eigentlich einen Grund,  warum du mir die ganze Zeit erzählst,  wie albern du die Jungs 

findest? 

12. Wie wäre es,  wenn du den Computer ausschaltest und auf den Platz gehst,  wo deine Freunde auf 

dich warten? 

13. Ich darf nicht mehr backen,  weil danach nicht nur die Küche aussieht,  als hätte eine Bombe einge-

schlagen. 

14. Der Einbrecher schlug die Scheibe leise ein,  um nicht gehört zu werden,  übersah aber die Alarm-

anlage,  die sofort losging. 

15. Wenn ich gross bin,  gehe ich zur Polizei,  um Verbrecher zu fangen. 

16. Natürlich kannst du die Kartoffeln erst kochen,  dann schälen und danach braten,  aber es geht auch 

ohne das. 

17. Weisst du nicht,  wer die Tasche,  die auf dem Lehrertisch lag,  genommen hat? 

18. Nein,  ich habe die Version des Programms nicht,  weil sie nur neu ist. 

19. Peter wusste nicht,  was es mit dem bösen Traum,  der seit Wochen wiederkehrte,  auf sich hatte. 

20. Lasst uns erst hören, was er zu sagen hat,  danach können wir entscheiden,  ob wir mitmachen 

wollen. 

21. Kannst du mir einen Grund nennen , der mich überzeugt,  warum nicht du selbst deine Socken 

waschen sollst? 

22. Natürlich musst du nicht jedes Gedicht analysieren,  aber nimm die Analyse als Übung,  die dir dabei 

hilft,  es besser zu verstehen. 

23. Wenn du glaubst,  ich würde alles für dich tun,  weil ich dich liebe,  dann irrst du dich. 

24. Er trat vor die Menge,  strich sich das Haar zurück,  räusperte sich und begann seine Rede. 

25. Ja,  Papa,  ich weiss,  dass ich mich an bestimmte Regeln halten muss. 

 


