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Kommas richtig setzen 31

Kommasetzung bei Subjekt- und Objektsätzen

Subjekt- und Objektsätze, die sogenannten „dass“-Sätze, werden als Nebensätze immer durch Komma 
vom Hauptsatz getrennt.

Beispiele: a)  Es freut mich, dass du morgen kommst. 
(Nachgestellter Subjektsatz, der auf die Frage „Wer oder was?“ antwortet.)

 b)  Ich hoffe, dass du morgen kommst. 
(Nachgestellter Objektsatz, der auf die Frage „Wen oder Was?“ antwortet.)

 c)  Dass du morgen kommst, freut mich. 
(Vorangestellter Subjektsatz, der auf die Frage „Wer oder was?“ antwortet.)

 d)  Dass du morgen kommst, hoffe ich. 
(Vorangestellter Objektsatz, der auf die Frage „Wen oder Was?“ antwortet.)

1. Ergänze bei den Sätzen das fehlende Komma.

a) Ich weiß dass es schon spät ist.

b) Es stimmt dass er sich ein neues Fahrrad gekauft hat.

c) Ich wünsche mir dass es morgen nicht regnet.

d) Dass seine Freundin nicht mitgekommen ist wundert mich.

e) Ich habe vergessen dass wir uns verabredet hatten.

f) Es ist komisch dass er sich noch nicht gemeldet hat.

g) Dass es so kalt wird hatte ich nicht gedacht.

h) Es ärgert mich dass du deine Sachen vergessen hast.

2. Forme die Sätze aus der direkten Rede in die indirekte Rede um, indem du nachgestellte 
„dass“-Sätze verwendest, und schreibe die umgeformten Sätze auf.

a) Jonas beklagt: „Der Kinoeintritt ist so teuer.“

b) Daniel schlägt vor: „Wir könnten am Wandertag Schlittschuhlaufen gehen.“

c) Florian meint: „Der Klassenraum muss gefegt werden.“

d) Lea fordert: „Alle sollen mitkommen.“

e) Jana befürchtet: „Ben hat das Plakat vergessen.“

f) Mira sagt: „Ich komme nicht mit.“

g) Philipp betont: „Es ist schon spät.“

h) Laura gibt zu bedenken: „Einige Eltern werden das nicht erlauben.“

i) Lars vermutet: „Der Akku ist leer.“

j) Sophie antwortet: „Ich kann Charlotte meine Schlittschuhe leihen.“
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