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Strategien zur Fehlererkennung – Kommas – Lösung
In den folgenden Sätzen fehlen Kommas im Zusammenhang mit Einheiten, deren Kern ein verbaler Teil/Prädikat ist. Suche mit der Fehlerstrategie zur Erkennung von Kommas bei Einheiten mit verbalen Teilen als Kern diese fehlenden Kommas und setze sie ein.
Tipp: Unterstreiche zuerst alle Kerne der verbalen Teile. Dann kannst du gemäss Fehlerstrategie die Kommas zwischen den Einheiten setzen.

Die Kerne der verbalen Teile sind nachfolgend blau unterstrichen, die zusätzlichen verbalen Teile blau
ausgezeichnet.
Gemäss der Strategie zur Kommasetzung werden auch die fakultativen Kommas dort gesetzt, wo sie
nach der Grundregel „Zwischen zwei Einheiten mit einem verbalen Teil als Kern (= Teilsätzen) hat es ein
Komma“ gesetzt werden können. Das heisst, es wird nicht zwischen fakultativen und obligatorischen
Kommas unterschieden, sobald die Grundregel zutrifft.
1.

Du arbeitest zweimal die Woche in einen Einkaufszentrum, trainierst intensiv Handball, hast jede
arbeitest, trainierst, hast sind die Kerne von Hauptsätzen (Verb nicht in Endstellung), die durch Komma voneinander getrennt werden müssen, denn sie stehen
in einer Aufzählung.

Woche viele Prüfungen und auch Aufgaben. Da frage ich mich, wie du das alles unter einen Hut
frage und bringst sind Kerne von Teilsätzen, deshalb muss dazwischen ein Komma
stehen. bringst steht am Ende eines Teilsatzes, was auf einen Nebensatz hinweist. Am Ende eines Nebensatzes muss auch ein Komma stehen, es sei denn, der
Nebensatz werde durch ein Satzschlusszeichen abgeschlossen.

bringst.
2.

Ich kenne dich zu gut, als dass ich dir einen so bösartigen Vorstoss, der gegen mich gerichtet ist,
Zwischen den Kernen der verbalen Teile müssen Kommas stehen. Es sind folgende
verbale Teile vorhanden: kenne, gerichtet ist, zutrauen würde, nehme an, gehandelt hat. Die entsprechenden Teilsätze sind teilweise ineinander verwoben, was
die Sache ein bisschen komplizierter macht. Drei Teilsätze sind einem anderen
Teilsatz untergeordnet, sind also Nebensätze; typischerweise steht bei ihnen
der Kern des verbalen Teils am Ende des Satzes:
- als dass ich dir einen so bösartigen Vorstoss … zutrauen würde
- der gegen mich gerichtet ist
- dass jemand aus deinem Umfeld ohne dein Wissen gegen mich gehandelt hat
Der Satz „(ich) nehme an“ ist kein Nebensatz, obwohl hier das konjugierte Verb
am Schluss steht, weil ein notwendiges Element dieses (Haupt-)Satzes fehlt:
„ich nehme dies an“. „Dies“ wird durch den folgenden Nebensatz ersetzt.
Am besten beginnt man bei der Kommasetzung von komplexen Satzgebilden von hinten:
- Zwischen den verbalen Teilen gehandelt hat und nehme an muss ein Komma stehen. gehandelt hat ist der Kern eines Nebensatzes, der durch die Konjunktion
„dass“ eingeleitet wird. Der Nebensatz müsste durch ein Komma abgeschlossen
werden, doch da steht schon ein Satzschlusszeichen.
- Zwischen den verbalen Teilen nehme an und zutrauen würde muss ein Komma stehen, selbst wenn zwischen den beiden Teilsätzen ein „und“ steht. Dies hängt damit zusammen, dass der Teilsatz „als dass ich dir einen so bösartigen Vorstoss
… zutrauen würde“ ein Nebensatz ist, der mit einem Komma abgeschlossen werden
muss, wenn das „und“ nicht zwei Nebensätze auf der gleichen hierarchischen Ebene miteinander verbindet. Hier verbindet das „und“ die beiden Hauptsätze „Ich
kenne dich zu gut“ und „(ich) nehme an“.
- Zwischen den verbalen Teilen zutrauen würde und gerichtet ist muss ein Komma
stehen. „der gegen mich gerichtet ist“ ist ein Nebensatz. Deshalb muss auch zu
Beginn dieses Nebensatzes ein Komma stehen (vor dem „der“). Dieser Nebensatz
ist vom vorausgehenden Nebensatz „als dass ich dir einen so bösartigen Vorstoss
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… zutrauen würde“ abhängig.
- Der Nebensatz „als dass ich dir einen so bösartigen Vorstoss … zutrauen würde“ ist zudem zum ersten Teilsatz „Ich kenne dich zu gut“ in Beziehung zu setzen. Zwischen diesen beiden Teilsätzen mit ihren verbalen Teilen muss ebenfalls
ein Komma gesetzt werden, und zwar zu Beginn des Nebensatzes „als dass…“. Wie
schon oben angesprochen ist natürlich dieser Nebensatz mit einem Komma abzuschliessen; deshalb hat es nach „zutrauen würde“ und vor dem „und“ ein Komma.

zutrauen würde, und nehme an, dass jemand aus deinem Umfeld ohne dein Wissen gegen mich
Vgl. vorstehende Erläuterungen.

gehandelt hat.
Vgl. vorstehende Erläuterungen.

3.

Du gibst mir einen Kuss, ohne mich um Erlaubnis gebeten zu haben, was mich aber nicht ärgert.
Zwischen den verbalen Teilen gibst und gebeten zu haben steht ein Komma. Ebenso
muss zwischen den verbalen Teilen gebeten zu haben und ärgert ein Komma stehen.
Beide Male steht das Komma zu Beginn der beiden Nebensätze („ohne mich …“ und
„was mich …“). Dass bei dem zweiten und dritten Teilsatz ein Nebensatz vorliegt, zeigt der am Schluss des Teilsatzes stehende Kern des verbalen Teils.
Der zweite Nebensatz „was mich aber nicht ärgert“ ist vom ersten Nebensatz (=
satzwertige Infintivgruppe) „ohne mich um Erlaubnis gebeten zu haben“ abhängig.

4.

Du brauchst nicht zu kommen, bleibe nur zu Hause (kein Komma resp. fakultatives Komma) und
mach deine Arbeiten fertig, denn

Achtung: Zwischen brauchst und zu kommen darf kein Komma stehen, weil diese
beiden Elemente zum selben verbalen Teil gehören, von dem „brauchst“ der Kern
ist. Dagegen muss zwischen dem verbalen Teil brauchst … zu kommen und bleibe
ein Komma gesetzt werden.
Zwischen den verbalen Teilen bleibe und mach steht kein Komma, weil das zwei
Teilsätze sind, die auf der gleichen Ebene stehen und mit einer Konjunktion
verbunden sind, die ein Komma bei einer Aufzählung ausschliesst.
Achtung: Zwischen „bleibe nur zu Hause“ und „mach deine Arbeiten fertig“ dürfte
aber ein Komma stehen, weil zwei (eigenständige) Hauptsätze mit der Konjunktion
„und“ verbunden sind.
Vor „denn“ muss ein Komma gesetzt werden, weil das der Beginn eines Hauptsatzes
ist, der dem ersten Hauptsatz folgt: „denn einen Begleiter … will ich nicht an
meiner Seite haben“. Dies ist kein Nebensatz, weil das konjugierte Verb „will“
nicht am Schluss des Satzes steht. In diesen Hauptsatz eingebunden ist ein Nebensatzgebilde. Vgl. dazu folgende Erklärung.

einen Begleiter, der gestresst ist (kein Komma) und sich deshalb nicht recht um mich bemühen
kann,

„der gestresst ist“ ist ein Nebensatz, der zu Beginn mit Komma abgetrennt werden muss. In der Regel muss ein Nebensatz auch am Ende mit Komma abgetrennt
werden. Doch hier werden die beiden Teilsätze „der gestresst ist“ und „sich
deshalb nicht recht um mich bemühen kann“ durch ein „und“ miteinander verbunden. Da die beiden Teilsätze Nebensätze sind (bei beiden steht das konjugierte
Verb am Schluss des Satzes) und keine (eigenständigen) Hauptsätze, darf vor dem
„und“ kein Komma stehen.
Dagegen muss zwischen den beiden verbalen Teilen bemühen kann und will … haben
ein Komma stehen (und zwar am Ende des Nebensatzes „(der) sich deshalb nicht
recht um mich bemühen kann).

will ich nicht an meiner Seite haben.
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Vgl. vorstehende Erläuterungen.

5.

Um eine Gabe bettelnd, steht ein kleines Kind vor der alten Dame, sie ist sich solche Situationen
Zwischen den beiden verbalen Teilen bettelnd und steht kann ein Komma gesetzt
werden. „bettelnd“ ist der Kern einer (satzwertigen) Partizipgruppe.
Zwischen den verbalen Teilen steht und ist steht ein Komma. Der Satz „sie ist
sich solche Situationen nicht gewohnt“ ist jedoch ein Einschub und muss demzufolge nach der Unterregel „Ist die eine Einheit mit verbalem Kern in die andere
eingeschoben, dann wird die eingeschobene Einheit auch mit einem Komma abgeschlossen (paariges Komma)“ mit einem Komma abgeschlossen werden, selbst wenn
danach ein „und“ folgt.

nicht gewohnt, und lässt nicht locker, bis ihm diese einen Fünflieber in die Hand drückt, sich
dann
Zwischen den verbalen Teilen lässt und drückt muss ein Komma stehen, ebenso
zwischen den verbalen Teilen drückt und abwendet. Die beiden Teilsätze „bis
(sie) ihm diese einen Fünflieber in die Hand drückt“ und „bis (sie) sich dann
aber abrupt vom Kind abwendet“ sind Nebensätze, wie die konjugierten Verben am
Ende der Sätze zeigen.

aber abrupt vom Kind abwendet.
Vgl. vorstehende Erläuterungen.

6.

Händchen haltend (kein Komma) und einander anlächelnd, stehen die beiden Turteltauben vor
dem Imbissstand,

Zwischen den beiden verbalen Teilen haltend und anlächelnd steht kein Komma,
weil sie auf derselben hierarchischen Stufe stehen und mit der Konjunktion
„und“ verbunden sind.
Aber zwischen den beiden verbalen Teilen anlächelnd und stehen kann dann das
Komma gesetzt werden.
Nach „Imbissstand“ muss ein Komma stehen, weil hier ein Nebensatz beginnt. Es
muss also zwischen den beiden verbalen Teilen stehen und getroffen haben ein
Komma stehen.

bei dem sie sich zum ersten Mal getroffen haben, und essen das, was sie damals schon gegessen
Nach dem verbalen Teil getroffen haben muss ein Komma gesetzt werden, selbst
wenn die Konjunktion „und“ folgt. Denn hier ist der Abschluss des Nebensatzes
„bei dem sie sich zum ersten Mal getroffen haben“, was auch das konjugierte
Verb am Schluss des Teilsatzes anzeigt. Das „und“ verbindet eben nicht den Nebensatz mit einem anderen Nebensatz, sondern die beiden Hauptsatzteile „…stehen
die beiden Turteltauben vor dem Imbissstand“ und „essen das“.
Zwischen den beiden verbalen Teilen essen und gegessen haben muss ein Komma
stehen. „was sie damals schon gegessen haben“ ist ein Nebensatz, was sich am
konjugierten Verb am Ende des Satzes zeigt. Der Nebensatz kann nicht mit einem
Komma abgeschlossen werden, weil dort ein Satzschlusszeichen steht.

haben.
7.

Ich kann es nicht fassen, meine Mutter hat mir zum Geburtstag eine Reise nach New York
Zwischen den beiden verbalen Teilen kann … fassen und hat … geschenkt muss ein
Komma stehen.

geschenkt. Ich freue mich sehr auf diese Reise, auf der mich Mutter begleiten wird, und überlege
Zwischen den beiden verbalen Teilen freue und begleiten wird muss ein Komma
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stehen. Da „auf der mich Mutter begleiten wird“ ein Nebensatz ist (das konjugierte Verb steht typischerweise am Schluss des Teilsatzes), muss dieser mit
einem Komma abgeschlossen werden, selbst wenn danach die Konjunktion „und“
folgt. Das „und“ verbindet die beiden Hauptsatzteile „Ich freue mich sehr auf
diese Reise“ und „überlege mir …“.

mir, wie ich mich bei ihr bedanken kann.
Zwischen den beiden verbalen Teilen überlege und bedanken kann muss ein Komma
stehen. „wie ich mich bei ihr bedanken kann“ ist ein Nebensatz, was sich am
konjugierten Verb am Ende des Satzes zeigt. Der Nebensatz kann nicht mit einem
Komma abgeschlossen werden, weil dort ein Satzschlusszeichen steht.

8.

Eine Tasche in auffälliger Farbe umgehängt, tritt er aus dem Laden, sieht sich kurz um, um dann
Die beiden verbalen Teile umgehängt und tritt können durch ein Komma abgetrennt
werden. „umgehängt“ (= Partizip II) ist der Kern einer Partizipgruppe, die am
Satzanfang steht und damit satzwertig ist.
Zwischen den beiden verbalen Teilen tritt und sieht muss ein Komma stehen. Da
ist eine Aufzählung von Hauptsatzteilen vorhanden.

zielstrebig auf sein Velo zuzugehen, es aufzuschliessen, sich auf den Sattel zu schwingen (kein
Komma) und
Zwischen den beiden verbalen Teilen sieht und zuzugehen muss ein Komma stehen.
„um dann zielstrebig auf sein Velo zuzugehen“ ist eine satzwertige Infinitivgruppe, die mit Komma abgetrennt werden muss (da sie mit „um“ eingeleitet ist).
Zwischen den beiden verbalen Teilen aufzuschliessen und zu schwingen muss ein
Komma stehen. Es ist eine Aufzählung von zwei satzwertigen Infinitivgruppen
vorhanden.
Zwischen den beiden verbalen Teilen zu schwingen und davonzufahren darf kein
Komma stehen, weil eine Aufzählung von zwei satzwertigen Infinitivgruppen mit
der Konjunktion „und“ verbunden ist. Gleichrangige unselbständige Teilsätze,
die mit der Konjunktion „und“ verbunden sind, dürfen nicht mit Kommas abgetrennt werden.

davonzufahren.
Vgl. vorstehende Erläuterungen.

9.

Der einen schlechten Witz von sich gebende Kurt wird von seinen Kollegen nur dumm
„gebende“ ist zwar ein Partizip, aber es ist adjektivisch vor einem Nomen verwendet und hat deshalb keinen verbalen Charakter, kann also nicht der Kern einer satzwertigen Partizipgruppe sein.

angeschaut, bis er endlich merkt, dass niemand mehr lachen wird, daraufhin sagt er den ganzen
Zwischen den beiden verbalen Teilen wird … angeschaut und merkt muss ein Komma
stehen. „bis er endlich merkt“ ist ein Nebensatz, der dem Hauptsatz „…Kurt wird
von seinen Kollegen nur dumm angeschaut“ folgt.
Zwischen den beiden verbalen Teilen merkt und lachen wird muss ein Komma stehen. Der Nebensatz „dass niemand mehr lachen wird“ ist vom vorherigen Nebensatz
„bis er endlich merkt“ abhängig.
Zwischen den beiden verbalen Teilen lachen wird und sagt muss ein Komma stehen.
Dem Nebensatz „dass niemand mehr lachen wird“ folgt der Hauptsatz „daraufhin
sagt er den ganzen Abend kein Wort mehr“.

Abend kein Wort mehr, was die anderen aber nicht weiter beschäftigt.
Zwischen den beiden verbalen Teilen sagt und beschäftigt muss ein Komma stehen.
Dem Hauptsatz „daraufhin sagt er den ganzen Abend kein Wort mehr“ folgt der NeStrategieKommasLoesung
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bensatz „was die anderen aber nicht weiter beschäftigt“, bei dem typischerweise
das konjugierte Verb am Schluss steht. Der Nebensatz kann nicht mit einem Komma
abgeschlossen werden, weil dort ein Satzschlusszeichen steht.

10. Warum lügst du mich an, warum kannst du mir die Wahrheit nicht ins Gesicht sagen, habe ich
Zwischen den beiden verbalen Teilen lügst und kannst … sagen muss ein Komma
stehen, denn es liegt eine Aufzählung von Hauptsätzen vor; dasselbe gilt für
das Komma zwischen den beiden verbalen Teilen kannst … sagen und habe … verdient.

es verdient, dass du so mit mir umgehst, du mich behandelst, als wäre ich irgendwer und nicht
Zwischen den beiden verbalen Teilen habe … verdient und umgehst muss ein Komma
stehen. Dem Hauptsatz „habe ich es verdient“ folgt der Nebensatz „dass du so
mit mir umgehst“, bei dem typischerweise das konjugierte Verb am Schluss steht.
Zwischen den verbalen Teilen umgehst, behandelst und wäre muss je ein Komma
stehen, weil eine Aufzählung von drei gleichrangigen Teilsätzen vorhanden ist.
Werden Nebensätze aufgezählt, ohne dass sie mit einer Konjunktion wie „und,
oder, …“ verbunden sind, muss dazwischen ein Komma gesetzt werden.

dein bester Freund?
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