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EINFÜHRENDE HINWEISE 
 

Im Rummel um die Rechtschreibreform blieb ein Bereich von der Medienwelt weitgehend unbeachtet: die 

Zeichensetzung. Dabei hat sich gerade hier sehr viel getan. Die Neuregelung betrifft vor allem die 

Kommasetzung bei selbstständigen Sätzen, die mit „und“, „oder“ verbunden sind, sowie die 

Kommasetzung bei Infinitivgruppen. 

Die Reformer rühmen sich, die Kommaregeln auf 9 (in Worten: neun!) reduziert zu haben. Beim 

Nachzählen in der „Vorlage für die amtliche Regelung“, erschienen im Gunter Narr Verlag, Tübingen, 

stellt man fest, dass es stimmt: §§ 71 – 79 = 9 Regeln. Dann ist ja nun alles ganz einfach! 

Aber leider werden wir Lehrer auch in Zukunft nicht arbeitslos. Der Paragraf 77 zum Beispiel erstreckt 

sich über drei Seiten, hat sieben Unterpunkte und diverse Erläuterungen, die – genauer betrachtet – auch 

wieder eigene Regeln beinhalten. 

Die „Reformer“ fassen hier in einem Paragrafen zusammen, was bisher getrennt war, vor allem 

Infinitivgruppen, Partizipgruppen, Appositionen, Orts-, Wohnungs- und Zeitangaben, nachgestellte 

Erläuterungen mit Einleitewort, Adjektivgruppen. All diese Punkte finden sich subsumiert unter „Zusätze 

und Nachträge“, die man mit Komma abgrenzt. Dies hat durchaus eine gewisse Logik, nur ist es m. E. 

nicht die Logik der Lernenden. Man kann diese Logik nicht unmittelbar auf die Schule übertragen. Dort 

muss man die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler z. B. aus dem Grammatikunterricht 

einbeziehen, dort darf man die Lernenden mit einem zu großen Bemühen um Vollständigkeit nicht von 

Anfang an überfordern. 

Die vorliegenden Übungen zur Zeichensetzung sind daher im Bereich der Kommasetzung anders aufgebaut 

(s. Inhaltsübersicht), bieten aber jederzeit die Möglichkeit, hier hat der Computer seine Stärken, die 

Übungen neu zusammenzustellen, um so im Aufbau stärker dem amtlichen Regelwerk zu folgen. 

Entsprechende Querverweise finden Sie jeweils in den „Hinweisen“. 

Einige Übungen behandeln ausschließlich oder weitgehend die fakultative Kommasetzung (durch ein „*“ in 

der Inhaltsübersicht gekennzeichnet). Sie sind für leistungsstärkere Klassen gedacht. Hier soll das Gefühl 

der Schülerinnen und Schüler für die „rhetorische Zeichensetzung“ geschärft werden. 

Und nun zur Frage: Warum „Unterrichtsvorbereitung aus dem Computer“? Es ist ein Kreuz mit dem 

Rechtschreibunterricht. Die Sprachbücher führen meist sehr ausführlich die Regeln ein, dann mangelt es 

aber oft an ausreichendem Übungsmaterial. Um zusätzliche Übungsbücher anzuschaffen, langt meist das 

Geld nicht, zumal es sich dabei in der Regel um Verbrauchsmaterial handelt. So kopiert man mit mehr oder 

weniger schlechtem Gewissen aus anderen Sprachbüchern, Nachhilfewerken usw. Aber auch damit ist man 

oft nicht glücklich. An vielen Schulen ist das Papierkontingent zum Kopieren begrenzt, vor allem aber ist 

die Aufgabenstellung entweder zu schwer oder zu leicht, es werden andere Fachtermini benutzt als im 

Sprachbuch usw. 

Diesen Problemen versuchen die Ihnen vorliegenden Übungen zur Zeichensetzung zu begegnen. Es werden 

konsequent die Möglichkeiten eines Computers genutzt, ohne viel Zeitaufwand Übungen individuell auf 

eine Lerngruppe zuzuschneiden. So bereitet es überhaupt keine Schwierigkeit, etwa Fachtermini 

auszutauschen, Aufgabenstellungen zu variieren usw. Sie können die Übungen kostengünstig und 

kopiererunabhängig auf Matrize ausdrucken, Sie können sie auf Papier oder auf Folie kopieren, Sie können 

sie als Vorlage für Tafelbilder verwenden, Sie können sie den Schülern zum Selbststudium einschließlich 

Lösungsblatt etwa vor einer Klassenarbeit aushändigen, Sie können sie kürzen oder verlängern, ohne 

virtuos mit einer Schere umgehen zu müssen. 

Um diese Flexibilität nicht unnötig einzuengen, wurde auf die Darstellung von Unterrichtsverläufen 

verzichtet, zumal die meisten Kollegen die Übungen lehrbuchbegleitend einsetzen werden. 

Selbstverständlich ist es aber ohne weiteres möglich, das Ihnen vorliegende Material lehrbuchunabhängig 

als in sich geschlossene Reihe zu verwenden. 

Einige Anmerkungen zum Aufbau des Materials: In den „HINWEISEN“ finden Sie Tipps zu den Übungen 

mit Vorschlägen für Aufgabenvarianten, die die Übung erleichtern oder erschweren, mit Hinweisen auf 

besondere Schwierigkeiten u. Ä. Die folgenden Übungen sind vom Schwierigkeitsgrad und von ihrer



 

 

Thematik her im Wesentlichen konzipiert für die Klassen 4 und höher. Einige Übungen können aber sicher 

auch bereits vorher eingesetzt werden. 

Die letzten Arbeitsblätter („Regelzusammenfassung“) enthalten noch einmal alle im Material der CDs 

„Zeichensetzung I“ und „Zeichensetzung II“ vorkommenden Regeln. Zu jedem Arbeitsblatt gibt es einen 

Lösungszettel, der jeweils durch ein „L“ hinter der Nummer des Arbeitsblattes gekennzeichnet ist. Lassen 

Sie Ihren Computer also einfach z. B. nach „18L“ suchen, um in das Lösungsblatt zu Arbeitsblatt 18 zu 

gelangen. Um die Flexibilität zu erhalten, wurde bewusst auf „optische Schnörkel“ (Rahmen u. Ä.) 

verzichtet. Sie können so sehr viel leichter Teile löschen, austauschen, neu formatieren usw., ohne dass 

gleich das gesamte Druckbild durcheinandergerät. In diesem Zusammenhang ein wichtiger Hinweis: Bevor 

Sie eine Übung verändern oder Ihren Bedürfnissen anpassen, kopieren Sie sie kurz noch einmal. So sind 

unerwünschte Folgen, die sich manchmal z. B. bei der Neuformatierung eines Textabschnitts ergeben, 

unproblematisch und schnell behoben. Ein angenehmer Nebeneffekt der Arbeit mit dem Computer ist es, 

dass Ihre Schüler jederzeit das Gefühl haben werden, die Übungen seien ganz individuell für sie gemacht. 

Setzen Sie also Ihre persönliche Kopfzeile über jedes Arbeitsblatt, setzen Sie in einigen Texten Namen aus 

der Klasse ein usw. Sie gewinnen durch diese Kleinigkeiten ein ganzes Stück Motivation Ihrer Schüler. 



 

 

 

Arbeitsblatt 1: Aufgabe der Zeichen 

Übung 1.1 

In einer etwas makabren Anekdote aus dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wird vorgeführt, dass 

die richtige Zeichensetzung unter Umständen über Leben und Tod entscheiden kann: 

 

Ein Gefängnisdirektor erhält kurz vor einer Hinrichtung folgendes Telegramm, das ihm erhebliche 

Kopfschmerzen bereitet: 

 

SEINE MAJESTAET BEGNADIGT DEN ANGEKLAGTEN NICHT HÄNGEN 

 

Zeige die beiden Verstehensmöglichkeiten auf, indem du sie mit entsprechender Zeichensetzung 

aufschreibst. 

 

 

Wir gehen natürlich davon aus, dass der Gefängnisdirektor das Leben eines Menschen nicht von einem 

Satzzeichen abhängig gemacht hat. 

Übung 1.2 

Mit der Benutzung des Telefons waren Missverständnisse, wie sie in Übung 1.1 beschrieben werden, nicht 

mehr so leicht möglich. In der gesprochenen Sprache haben wir nämlich die Möglichkeit, durch Pausen, 

Betonung, Satzmelodie u. Ä. den Aufbau/die Gliederung eines Satzes oder eines Textes zu verdeutlichen. 

Diese Aufgabe müssen in geschriebenen Texten die Satzzeichen übernehmen. 

Wir merken uns: 

Satzzeichen zeigen die inhaltliche und formale Gliederung eines Satzes oder eines Textes. Sie 

erleichtern das Lesen und sorgen dafür, dass Geschriebenes richtig verstanden wird.  

 

Der folgende Satz bekommt je nach Satzmelodie, Pausen usw. völlig unterschiedliche Bedeutungen. 

 

SIE ZEIGEN MIR DEN KLEINEN DRACHEN GREGOR 

 

Lies den Satz leise auf verschiedene Weisen. Schreibe dann mindestens drei Möglichkeiten mit den 

entsprechenden Satzzeichen auf. 

 

Möglichkeit 1: 

 

Möglichkeit 2:  

 

Möglichkeit 3: 

Möglichkeit 1: 

 

Möglichkeit 2: 

 



 

 

 

Arbeitsblatt 2: Satzschlusszeichen 

Übung 1.3 

Die Regeln für die Satzschlusszeichen Punkt, Ausrufezeichen und Fragezeichen sind euch vielleicht schon 

bekannt. 

Wann setzt man einen Punkt? 

___________________________________________________________ 

In der folgenden Buchstabenschlange sind alle Buchstaben aneinander festgeklebt. 

Übertrage den Text in korrekter Groß- und Kleinschreibung in dein Heft (Beachte: 

-SS- muss dabei manchmal durch -ß- ersetzt werden!). Löse die Wörter 

voneinander. Setze am Ende eines Satzes einen Punkt. 

STEFANIESDACKELDJANGOLIEBTDASAUSSERGEWÖHNLICHEKÜRZLICHSTÖRTENIHNSEI

NELANGENDACKELOHRENDIEKONNTEERABERNICHTABSCHNEIDENALSODREHTEERSIC

HLOCKENWICKLERINDIEOHRENDIEOHRENLAGENSOSEITLICHALSELEGANTEROLLENAN

SEINEMKOPFANABERAUCHDADURCHERGABSICHEINPROBLEMDJANGOFÄHRTSEHRGER

NMITSEINEMMOFAZUSEINERFREUNDINDABEIBRAUCHTERSEINEGROSSENOHRENBEIMA

BBIEGENALSFAHRTRICHTUNGSANZEIGERDIESWARABERMITDENAUFGEROLLTENOHRE

NNICHTMEHRMÖGLICHALSONAHMDJANGODIELOCKENWICKLERWIEDERHERAUSSOGEF

IELENIHMSEINEOHRENABERNUNEINMALNICHTKURZENTSCHLOSSENGINGERZUMFRISE

URUNDLIESSSICHSEINEOHRENKAHLSCHERENNURINDERMITTEBLIEBJEWEILSEINKAMM

STEHENDERWURDEINDENFARBENPINKUNDGIFTGRÜNEINGEFÄRBTDERKLEINEPUNKER

DJANGOSOLLDAMITAUFDIEDACKELMÄDCHENINSEINERUMGEBUNGGROSSENEINDRUCK

MACHEN 

Übung 1.4 

Nach Ausrufen oder Befehls- oder Wunschsätzen steht ein Ausrufezeichen. 

Die Regel für das Ausrufezeichen ergibt sich zum Teil schon aus seinem Namen: 
 

Stellt euch einmal die Ausrufe der Dackelmädchen beim Anblick von Djangos Punkerohren vor. Ergänzt 

die Beispiele in eurem Heft: Stark! Entsetzliche Farben! 

Übung 1.5 

Forme die folgenden Pausenäußerungen von Schülern in einem kleinen Städtchen ganz weit von hier in 

einen Wunschzettel an ihren Lehrer um. Benutze dabei vollständige Aufforderungssätze. 

„Herr M. hat uns schon wieder so viele Hausaufgaben aufgegeben. Der meint wohl, wir hätten nachmittags 

nichts anderes zu tun.“ – „Muss der abends immer Knoblauch essen? Mir wird manchmal ganz schlecht in 

der ersten Reihe.“ – „Kein Mensch quietscht so oft mit der Kreide an der Tafel wie Herr M.“ – „Die Noten 

in der letzten Klassenarbeit waren mal wieder miserabel. Frau G. in der Parallelklasse benotet viel besser.“ 

– „Als er auf dem Pult vorne Rock ’n’ Roll getanzt hat, das war stark. Das sollte er öfter machen.“ – „Bei 

den Klassenarbeiten trägt er immer diese verspiegelte Sonnenbrille. Da kann man gar nicht mogeln, weil 

man nicht weiß, wohin er schaut.“ – „Aber mit seinem schwarzen Schlapphut im Unterricht sieht er echt 

cool aus, den kann er mir mal leihen.“ 



 

 

 

Arbeitsblatt 3: Satzschlusszeichen 

Übung 1.6 

Auch die Regel für das Fragezeichen ergibt sich bereits aus dem Begriff: 

Nach einem direkten Fragesatz steht ein Fragezeichen. 
 

Die folgende Buchstabenschlange enthält Fragen aus dem Mund von kleinen Kindern. Übertrage den Text 

in korrekter Groß- und Kleinschreibung in dein Heft. Löse dabei die Wörter voneinander. Setze am Ende 

einer jeden Frage ein Fragezeichen. 
 

BEKOMMEICHNACHDENMILCHZÄHNENKAFFEEZÄHNEDARFICHDENHAMSTERNACHDEM

WASCHENAUSWRINGENSINDBIKINISBADEKAPPENFÜRZWILLINGEWOZUHATDIEBRAUTE

INEGARDINEAUFDEMKOPFÜBTDIEFLIEGEINDEINERSUPPERÜCKENSCHWIMMENWARUM

HÖREICHSOSCHLECHTMITDERZAHNPASTAIMOHRMUSSICHHEUTEWIEDERINDIESCHULE

DAMITIHRZUHAUSEEURERUHEHABTISTDIERATTEINDERBADEWANNEEINEWASSERRATT

EISTDIEFRAUVOMMAJORDIEMAJONÄSEWARUMDARFICHDEMFROSCHUNDDEMREGENW

URMNICHTMEINZIMMERZEIGEN 

Übung 1.7 

Setze in die folgende Fabel nach Johann Friedrich August Kazner (1732-1798) 

die fehlenden Satzschlusszeichen ein. Alle anderen Satzzeichen sind bereits 

enthalten. 
 

Der Hirtenhund und der Wolf 

Ein Hirtenhund fühlte sich von seinem Herrn beleidigt ___ Er suchte daher einen 

Wolf in seiner Höhle und sprach: „Folge mir ___ Ich will dich zu meines Herrn Schafen führen, damit du 

ihm ein fettes Lamm raubst und mich an ihm rächst ___“ 

Der Wolf antwortete: „Wie soll ich dir trauen ___ Bist du nicht mein Feind ___ Gib mir zum Zeichen 

deiner Ehrlichkeit dein Halsband ___“ Der Hund willigte ein ___ Er ließ es sich von dem Wolf 

entzweibeißen, dass die Stücke auf die Erde fielen ___ Jetzt ging der Wolf mit ihm, raubte ein Lamm und 

eilte damit davon ___ Nun brach die zweite Mitternacht herein ___ Der Wolf kam ungerufen wieder zur 

Herde, um noch ein Schaf zu entführen ___ 

Der Hund erblickte den Räuber ___ Sofort rief er: „Geh, guter Freund ___ Unser Vertrag galt nur für eine 

Nacht ___“ „Still ___“, erwiderte der Wolf. „Wenn dein Herr erwacht und mich bis in meine Höhle 

verfolgt, so wird er sich doch sicher wundern, dein Halsband bei mir zu finden ___“ 

„Wehe mir ___“, seufzte der Hund. „Warum habe ich es nicht bedacht, dass derjenige, welcher sich eines 

anderen für eine Übeltat bedient, sich damit zu dessen Sklaven macht ___“ 

Übung 1.8 

Erfinde ein lustiges Telefongespräch, in dem z. B. die Verbindung sehr schlecht ist, und schreibe es auf. Es 

sollte mindestens fünf Fragesätze, fünf Aussagesätze und fünf Ausrufe oder Aufforderungen enthalten. 
 

Für diejenigen, die noch keine Idee haben, ein möglicher Anfang: 

Frau W.: „Hier ist Hilde Weiß.“ 

Frau A.: „Warum ist dort Rindfleisch? Wiederholen Sie bitte noch einmal Ihren Namen!“ 

Frau W.: „Nein, ich wohne nicht in Kamen ... 



 

 

 

Arbeitsblatt 4: Satzschlusszeichen 

Übung 1.9 

Unter dem Text findest du Satzschlusszeichen. Setze sie mit den dazugehörigen Lösungsbuchstaben der 

Reihe nach in die Lücken ein. Setze nur dann ein Ausrufezeichen, wenn es sich um einen Ausruf oder einen 

Aufforderungssatz handelt bzw. die Redeeinleitung verdeutlicht, dass ein Aussagesatz als Ausruf gedacht 

ist. Der Lösungssatz gibt die Aussage eines selbstbewussten Schülers wieder. 

 

Wegen des schönen Wetters hat unser Sportlehrer den Unterricht 

in der letzten Woche ins Freibad verlegt________ Es waren nur 

wenige Leute da ________ „Habt ihr Lust, Wasserball zu 

spielen________“, fragte unser Sportlehrer________ 

„Natürlich________“, riefen wir wie aus einem Mund________ 

„Dann wählt mal Mannschaften________“ Die Mannschaften standen schnell fest________ Aber 

irgendwie war das Spiel nicht so ganz fair________ „Beiß mich nicht immer in den großen Zeh________“, 

hörte man Christian klagen________ „Warum zieht ihr mich dauernd unter Wasser_______ Bin ich ein 

Kiemenatmer________“, meckerte Olaf________ „Schluss jetzt________ Lass sofort mein linkes Bein 

los_______“, beschwerte sich Thorsten________ Verzweifelt pfiff unser Sportlehrer das Spiel 

ab________ „Lasst uns ein Wasserballett versuchen________“, schlug Kirsten vor________ Die 

Mädchen hatten bisher nur zugeschaut und sich amüsiert________ Jetzt waren sie begeistert________ 

Kirsten legte eine Kassette mit Melodien aus „Schwanensee“ in Christophs Recorder________ „Darf ich 

der sterbende Schwan sein________“, bat Martin________ „Aber selbstverständlich_______“, rief Katrin 

und warf Martin ins Wasser________ Das war das Signal________ Im Nu war die Hälfte der Klasse im 

Wasser________ „Bildet erst einmal einen großen Kreis________“, wies uns Kirsten an________ Es 

wurde wohl mehr ein Ei________ „Martin, schwimm bitte in die Mitte als 

sterbender Schwan________“ Wir bewegten uns dann zu den Melodien aus 

„Schwanensee“ im Kreis um unseren sterbenden Schwan________ „Legt 

euch auf den Rücken________ Hebt zuerst das linke, dann das rechte 

Bein________ Das andere linke, Uwe________“ Kirsten war 

unerbittlich________  
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