KOMMASETZUNG
Das Komma steht im einfachen Satz
1. bei Aufzählungen, die nicht mit und oder oder verbunden sind
Er kam, sah, siegte.
Sie ist ruhig, ausgeglichen und hilfsbereit.

2. nach Ausrufen ohne Anrede
He, …
Hallo, …

3. Anreden
Herr Meier, …

4. vor (und nach) besonders hervorgehobenen Satzteilen und nachgestellten
Einschüben
Die Ferien, die lang ersehnten, waren viel zu schnell zu Ende.

5. vor (und nach) Appositionen, also nachgestellten Beisätzen, nicht aber
bei Beinamen sowie anderen nachgestellten Zusätzen
Sie sah Queen Elizabeth II., die Königin von England, in Windsor.
Was weißt du über Karl den Großen?

6. vor (und nach) erläuternden Angaben und Aufzählungen, die mit also,
besonders, namentlich, nämlich, wie (als), z. B., und zwar, d. i., d. h., u. a.
eingeleitet werden
Er sieht gerne Dokumentationen, besonders aus der Reihe Universum, und Krimis.
Du solltest etwas tun, und zwar gleich.

7. zwischen gleichartigen (nebengeordneten) Satzteilen,
a) wenn sie unverbunden nebeneinander stehen.
Sie fahren Rad, laufen eis, spielen Tennis.

b) wenn sie durch die Konjunktionen aber, doch, sondern verbunden
sind.
Er läuft gerne eis, aber nicht Ski.

Kommas im Satzgefüge
Generell muss man in der Lage sein, Satzteile und Sätze zu unterscheiden, denn nur
dann weiß man, wann und wo ein Komma zu setzen ist. Dies zeigt die folgende
Aufgabe.
Übung: Vergleiche die Sätze, versuche Regeln zu finden!
Schlage die Regeln in einem Wörterbuch nach!
Er geht sowohl ins Theater als auch ins Kino.
Sie fahren sowohl Ski als auch Bob.
Weder geht er ins Kino(,) noch besucht er ein Theater.
Er isst weder Fisch(,) noch isst er Fleisch.
Sie fahren im Sommer oft nach Italien(,) und im Winter sind sie meist in der Schweiz.
Sie spielt besser Schach als er.
Sie spielt besser Schach, als er tanzt.
Wie man sieht, hängt die Kommasetzung immer davon ab, ob es sich um zwei Sätze
oder Satzteile handelt. Wenn Sätze gleichen Ranges mit und oder oder verbunden
sind, ist es zwar kein Muss, ein Komma zu setzen, doch ist es auch nicht falsch, es
generell zu setzen. Somit kann man viele Fehler vermeiden, indem man sowohl
zwischen Haupt- und Nebensätzen als auch zwischen gleichrangigen Sätzen, die mit
Konjunktionen wie und bzw. oder verbunden sind, immer ein Komma setzt.
Bei Infinitiv- und Partizipgruppen wird im Allgemeinen ein Komma gesetzt. Dies ist,
wie die folgenden Beispiele wohl zeigen, schon für das Leseverständnis von Vorteil:
Er bat seine Frau, ihn bei dem Empfang zu entschuldigen.
Er bat, seine Frau zu entschuldigen.
Sie riet, den anderen zu folgen. - Jemand soll anderen gehorchen oder nachgehen.
Sie riet den anderen, zu folgen. - Die anderen sollten gehorchen oder nachgehen.

Der Infinitiv darf allerdings nicht durch ein Komma vom übrigen Satz getrennt
werden, wenn er von einem übergeordneten Verb abhängt, mit dem er das Prädikat
bildet. Dies ist der Fall, wenn der Infinitiv bzw. die Infinitivgruppe



von einem Hilfsverb, brauchen, pflegen oder scheinen abhängt:
Er hat uns gar nichts zu sagen. Ihr braucht nicht zu kommen.



von dem übergeordneten Satz unterbrochen wird bzw. den übergeordneten
Satz umschließt:
Dieses Problem werden wir zu lösen versuchen.
ABER: Wir werden versuchen, dieses Problem zu lösen.



innerhalb der verbalen Satzklammer steht:
Wir hatten den Lottogewinn zu spenden beschlossen.
Wir hatten beschlossen, den Lottogewinn zu spenden.

Für Ellipsen, die ja (wie Appositionen) nichts anderes als „verkürzte“ Nebensätze
sind, gelten dieselben Regeln wie für vollständige Sätze: Ende gut, alles gut.
Vergleiche die Sätze, versuche Regeln zu finden!
Schlage die Regeln in einem Wörterbuch nach!
Werner Witz
Witz, Werner
Karl der Große
Elizabeth II., Königin von England
frischer grüner Salat
alte, prächtige Häuser

Tim Smart jun.

Sie wollen es ihm zu erklären versuchen.
Sie wollen versuchen, es ihm zu erklären.
Den offenen Betrag bitten wir umgehend zu überweisen.
Wir bitten Sie, den offenen Betrag umgehend zu überweisen.
Michael, mein Bruder, und Conny sind älter als Alexander.
Michael, mein Bruder und Conny sind älter als Alexander.

