
Realschule xy 
Klasse: 5xy           24.05.2012 
 
 
Arbeitsaufträge: Grammatikwerkstatt zum Thema „Kommasetzung“ 
 
 

1. Teilt euch in Vierergruppen ein und ernennt einen Gruppensprecher. Dieser holt das Material 
der jeweiligen Station für die gesamte Gruppe am Pult ab. 

 
2. Bearbeitet zuerst die Stationen 1-3. Die Reihenfolge ist dabei beliebig. Für jede Station habt 

ihr bis zu maximal 10 Minuten Zeit. Für manche Aufgaben benötigt ihr auch euer 
Schreibheft! 

 
3. Lest euch die Arbeitsaufträge zu den jeweiligen Stationen, sowie die jeweils formulierte 

Regel genau durch und versucht diese dann selbstständig anzuwenden. Falls es Probleme 
geben sollte, meldet euch ruhig.  

 
4. Fällt euch an den Stationen etwas besonderes auf? Habt ihr Fragen?Wenn ja, schreibt es 

auch auf ein Notizblatt. 
 

5. Erst wenn ihr die Stationen 1-3 bearbeitet habt, könnt ihr euch an Station 4 heranwagen. 
Hier sind die Anforderungen aller vorherigen Arbeitsblätter vermischt. Nur für Meister!  

 
6. Anschließend besprechen wir eure Ergebnisse gemeinsam, klären offene Fragen und 

versuchen gemeinsam einen Hefteintrag mit den wichtigsten Regeln zu erarbeiten. 
 

7. Natürlich dürft ihr innerhalb eurer Gruppe austauschen und unterhalten, denkt dabei bitte an 
unsere Gesprächsregeln und versucht den Lautstärkepegel so niedrig wie möglich zu halten!  

 
 
  
Viel Erfolg! ☺ 
 
 



Station 1: Das Komma bei Aufzählungen 
 
 
Regel: Ein Komma setzt man bei Aufzählungen zwischen die 
Wörter oder Wortgruppen. 
 
 
!Achtung!: Vor und und oder steht kein Komma! 
 

 
 
 
 

Arbeitsauftrag 1: 
Im folgenden Buchtipp fehlen bei den Aufzählungen die Kommas. Füge sie ein. 
Markiere anschließend in den Aufzählungen die Wörter und sowie oder. 
 

 
Sie bauten eine Moschee 
von David Macaulay 
 
Ob Pyramide Kathedrale Ritterburg oder Wolkenkratzer – David Macaulay sieht immer ganz genau 
hin. Der britische Autor Techniker und Zeichner will nicht nur wissen, wie eine Kuppel konstruiert ist 
eine Säule gemeißelt oder ein Innenhof gestaltet wird. Ihn interessiert genauso, aus welchem Grund 
ein Gebäude errichtet wurde wer es erbaute und wer dort lebte. In seinem neuesten Buch entführt 
Macaulay seine Leser ins 16. Jahrhundert nach Konstantinopel, das heute Istanbul heißt. Ein reicher 
frommer Muslim stiftete seine Moschee. Als die aufwendigen zeitraubenden Arbeiten beendet waren, 
war um den Bau herum ein ganzes Stadtviertel neu entstanden. Der Autor beschreibt die technischen 
Probleme handwerklichen Angelegenheiten und die künstlerische Gestaltung.  
 
                                     
Mit leichtem präzisem Federstrich hat Macaulay dazu Szenen von den Bauarbeiten Aufrisse und Pläne 
gezeichnet. Obwohl die Geschichte dieser großen interessanten Moschee erfunden ist, stammen die 
Einzelheiten von wirklichen Bauwerken, die der Autor besucht bewundert und eingehend studiert hat. 
Seine Begeisterung steckt an – Kinder Jugendliche und Erwachsende gleichermaßen. 
 
(Tipp: Es müssen 13 Kommas eingesetzt werden!) 



Station 3: Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz  
 
 
 
Regel: Teilsätze werden oft durch eine Konjunktion (= Bindewort) 
verbunden. Dadurch entsteht ein Hauptsatz mit einem Nebensatz, 

      die durch ein Komma voneinander getrennt werden.  
 

 
 Beispiel: Lisa hat ein Gipsbein, weil sie sich beim Tanzen 
verletzt      hat. 

 
 

 
Arbeitsauftrag 1: 
Hier fehlt in jedem Satz ein Komma. Bestimmt kannst du es ergänzen. Unterstreiche 
jeweils den Hauptsatz grün und den Nebensatz blau! 

 
 
 
1. Weil Lisa so gerne tanzt ist sie einem Verein beigetreten. 
 
2. Sie kann den Mittwoch immer kaum erwarten weil sie an diesen Tag Training hat. 
 
3. Obwohl er ein Junge ist tanzt auch Martin gerne im Verein. 
 
4. Weil sie im gleichen Alter sind und sich sehr gut verstehen ist Martin seit einem halben Jahr Lisas 
Tanzpartner. 
 
5. Momentan trainieren die beiden hart da in acht Wochen ein wichtiger Wettkampf ansteht.  
 
6. Nachdem am Vormittag der Hallenboden frisch geputzt wurde ist er im heutigen Training etwas 
rutschig.  
 
7. Plötzlich passiert es: Weil Martin und Lisa so ehrgeizig trainieren rutscht Lisa aus. 
 
8. Sie hat große Schmerzen weil sie auf dem rutschigen Boden umgeknickt ist. 
 
9. Lisa ist sehr traurig weil sie nicht weiß ob sie nun noch am Wettkampf teilnehmen kann. 
 
10. Doch weil sie ihr Bein gut gepflegt und geschont hat kann sie zwei Wochen vor dem Turnier 
wieder anfangen zu üben. 
 
11. Die beiden sind überglücklich weil das viele  ihnen – trotz Verletzungspause -  den zweiten Platz 
eingebracht hat. 



Station 4: Vermischte Übungen – für Meister 
 
 
 
 
 
Arbeitsauftrag 1: 

Setze die fehlenden sieben Kommas an der richtigen Stelle ein!
 

 
 

Das Leben des Karl May
Wir alle kennen Bücher und Filme über Winnetou und Old Shatterhand doch über deren Autor Karl 
May wissen viele von uns kaum etwas. Karl May wurde im Jahre 1842 im Erzgebirge geboren. Seine 
Kindheit war zunächst schwierig denn er war das fünfte Kind einer armen Weberfamilie und 
erblindete kurz nach seiner Geburt. Erst in seinem fünften Lebensjahr konnte er durch eine Operation 
wieder sehen. May wollte Lehrer werden aber seine Amtszeit war nur von kurzer Dauer. Er wurde 
nämlich beschuldigt, eine Taschenuhr gestohlen zu haben. Aus diesem Grunde musste May ins 
Gefängnis und dies blieb nicht seine einzige Straftat.   
Es folgten weitere jahrelange Haftstrafen denn noch öfter wurde er des Diebstahls überführt. In seiner 
Haftzeit begann er zu schreiben und auch danach setzte er seine schriftstellerische Tätigkeit fort. Als 
40-Jähriger konnte er schließlich von seinen zahlreichen Büchern leben aber schon bald bekam er 
neue Probleme. 1899 wurde der Autor von seinen Fans plötzlich als Schwindler bezeichnet denn bis 
dahin hatte er vorgegeben, alle seine Abenteuer selbst erlebt zu haben. Das stimmte jedoch nicht. 1912 
starb Karl May schließlich doch sein Werk ist auch fast hundert Jahre später vielen Menschen 
bekannt.    
                                     



Lösung Station 1: Das Komma bei Aufzählungen 
Arbeitsauftrag 1: 
Im folgenden Buchtipp fehlen bei den Aufzählungen die Kommas. Füge sie 
ein. Markiere anschließend in den Aufzählungen die Wörter und sowie 
oder. 
 
 
Sie bauten eine Moschee 
von David Macaulay
Ob Pyramide, Kathedrale, Ritterburg oder Wolkenkratzer – David Macaulay 

sieht immer ganz genau hin. Der britische Autor, Techniker und Zeichner will nicht nur wissen, wie 
eine Kuppel konstruiert ist, eine Säule gemeißelt oder ein Innenhof gestaltet wird. Ihn interessiert 
genauso, aus welchem Grund ein Gebäude errichtet wurde, wer es erbaute und wer dort lebte. In 
seinem neuesten Buch entführt Macaulay seine Leser ins 16. Jahrhundert nach Konstantinopel, das 
heute Istanbul heißt. Ein reicher, frommer Muslim stiftete seine Moschee. Als die aufwendigen, 
zeitraubenden Arbeiten beendet waren, war um den Bau herum ein ganzes Stadtviertel neu entstanden. 
Der Autor beschreibt die technischen Probleme, handwerklichen Angelegenheiten und die 
künstlerische Gestaltung. Mit leichtem, präzisem Federstrich hat Macaulay dazu Szenen von den 
Bauarbeiten, Aufrisse und Pläne gezeichnet. Obwohl die Geschichte dieser großen, interessanten 
Moschee erfunden ist, stammen die Einzelheiten von wirklichen Bauwerken, die der Autor besucht, 
bewundert und eingehend studiert hat. Seine Begeisterung steckt an – Kinder, Jugendliche und 
Erwachsende gleichermaßen. 
                                    (13 Kommas) 
 
 



Lösung Station 2: Das Komma zwischen Hauptsätzen 
Arbeitsauftrag 1: 

Hier gehören immer zwei Hauptsätze zusammen. Suche die einzelnen Paare heraus und 
schreibe sie in dein Rechtschreibung/Grammatik‐Heft. (Mehrere Lösungen sind 
möglich.) Achte dabei auf die richtige Kommasetzung. 

 
1. Vor vielen Millionen Jahren lebten Dinosaurier auf der Erde, dies beweisen zahlreiche 

Knochenfunde und Abdrücke von Spuren. 
2. Manche Forscher begründen das Aussterben der Dinos mit einer Klimaveränderung oder sie 

sind durch große Vulkanausbrüche ums Leben gekommen. (Anmerkung: Kein Komma vor 
„oder“ nötig!) 

3. Diese riesigen Tiere lebten in warmen, feuchten Gebieten, doch diese wurden allmählich 
trocken und kalt. 

4. Den Tieren soll durch die Klimaveränderung allmählich die Nahrung ausgegangen sein, denn 
die Wasserpflanzen als ihr Hauptnahrungsmittel verschwanden schließlich vollkommen. 

Vielleicht sind die Dinos aber auch durch einen Meteoriteneinschlag  ausgestorben, aber das ist bis 
heute nicht geklärt.

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Station 3: Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz  
 
 
 
Regel: Teilsätze werden oft durch eine Konjunktion (= Bindewort) 
verbunden. Dadurch entsteht ein Hauptsatz mit einem Nebensatz, 

      die durch ein Komma voneinander getrennt werden.  
 

 
 Beispiel: Lisa hat ein Gipsbein, weil sie sich beim Tanzen 
verletzt      hat. 

 
 

 
Arbeitsauftrag 1: 
Hier fehlt in jedem Satz ein Komma. Bestimmt kannst du es ergänzen. Unterstreiche 
jeweils den Hauptsatz grün und den Nebensatz blau! 

 
 
 
1. Weil Lisa so gerne tanzt, [Katharina1]ist sie einem Verein beigetreten. 
 
2. Sie kann den Mittwoch immer kaum erwarten, weil sie an diesen Tag Training hat. 
 
3. Obwohl er ein Junge ist, tanzt auch Martin gerne im Verein. 
 
4. Weil sie im gleichen Alter sind und sich sehr gut verstehen, ist Martin seit einem halben Jahr Lisas 
Tanzpartner. 
 
5. Momentan trainieren die beiden hart, da in acht Wochen ein wichtiger Wettkampf ansteht.  
 
6. Nachdem am Vormittag der Hallenboden frisch geputzt wurde, ist er im heutigen Training etwas 
rutschig.  
 
7. Plötzlich passiert es: Weil Martin und Lisa so ehrgeizig trainieren, rutscht Lisa aus. 
 
8. Sie hat große Schmerzen, weil sie auf dem rutschigen Boden umgeknickt ist. 
 
9. Lisa ist sehr traurig, weil sie nicht weiß, ob sie nun noch am Wettkampf teilnehmen kann. 
 
10. Doch weil sie ihr Bein gut gepflegt und geschont hat, kann sie zwei Wochen vor dem Turnier 
wieder anfangen zu üben. 
 
11. Die beiden sind überglücklich, weil das viele  ihnen – trotz Verletzungspause -  den zweiten Platz 
eingebracht hat. 



Station 4: Vermischte Übungen  
 
 
 
 
 
Arbeitsauftrag 1: 

Setze die fehlenden sieben Kommas an der richtigen Stelle ein. 

Das Leben des Karl May
Wir alle kennen Bücher und Filme über Winnetou und Old Shatterhand, doch über deren Autor Karl 
May wissen viele von uns kaum etwas. Karl May wurde im Jahre 1842 im Erzgebirge geboren. Seine 
Kindheit war zunächst schwierig, denn er war das fünfte Kind einer armen Weberfamilie und 
erblindete kurz nach seiner Geburt. Erst in seinem fünften Lebensjahr konnte er durch eine Operation 
wieder sehen. May wollte Lehrer werden, aber seine Amtszeit war nur von kurzer Dauer. Er wurde 
nämlich beschuldigt, eine Taschenuhr gestohlen zu haben. Aus diesem Grunde musste May ins 
Gefängnis und dies blieb nicht seine einzige Straftat.   
Es folgten weitere jahrelange Haftstrafen, denn noch öfter wurde er des Diebstahls überführt. In seiner 
Haftzeit begann er zu schreiben und auch danach setzte er seine schriftstellerische Tätigkeit fort. Als 
40-Jähriger konnte er schließlich von seinen zahlreichen Büchern leben, aber schon bald bekam er 
neue Probleme. 1899 wurde der Autor von seinen Fans plötzlich als Schwindler bezeichnet, denn bis 
dahin hatte er vorgegeben, alle seine Abenteuer selbst erlebt zu haben. Das stimmte jedoch nicht. 1912 
starb Karl May schließlich, doch sein Werk ist auch fast hundert Jahre später vielen Menschen 
bekannt.    
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