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Punctuation – das Komma

1  Prüfe die Zeichensetzung in den Sätzen.

2  Gib die Regeln zur Kommasetzung im Englischen wieder.

3  Vervollständige die nebenordnenden Konjunktionen.

4  Prüfe, in welchen Sätzen das Komma fehlt.

5  Bestimme die Arten der Relativsätze im Text.

6  Ermittle die korrekte Kommasetzung in der E-Mail.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Prüfe die Zeichensetzung in den Sätzen.
Wähle die Sätze aus, in denen die Zeichensetzung stimmt.

 

 

 

 

 

I like sweet candy, but I also like sour candy.
A

When I returned from my vacation, my bike was stolen.
B

He doesn't like, that you just did that.
C

She is a smart strong gallant tall woman.
D

I wish for a bike, a new laptop, a dog, a cat, three new action figures, and a new phone for Christmas.
E

To be honest, I like dogs more than cats.
F
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von 6 Prüfe die Zeichensetzung in den Sätzen.

1. Tipp

Vor that steht nie ein Komma.

2. Tipp

Hinter Anreden und Verabschiedungen muss immer ein Komma stehen.

3. Tipp

Zwischen coordinating adjectives, also Adjektiven, die alle dasselbe Nomen beschreiben, muss immer ein
Komma gesetzt werden.

4. Tipp

Wenn zwei Hauptsätze mit einer coordinating conjunction verbunden werden, muss vor der Konjunktion ein
Komma stehen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Prüfe die Zeichensetzung in den Sätzen.

Lösungsschlüssel: A, B, E, F

Hier bestand deine Aufgabe darin, die Kommasetzung in den Sätzen zu überprüfen. Dafür musstest du die
Regeln für die englische Kommasetzung kennen und anwenden.

Folgende Regeln solltest du dir einprägen:
Hinter Begrüßungen und Verabschiedungen setzt du immer ein Komma.
Bei Aufzählungen setzt du Kommas hinter die Wörter, die darin enthalten sind. Das Komma vor dem and

ist optional, du musst es nicht setzen.
Je länger eine introductory phrase (= einleitende Phrase) ist, umso eher setzt du ein Komma hinter sie.
Coordinate adjectives  (= gleichrangige Adjektive) beschreiben alle dasselbe Nomen. Du trennst sie mit

Kommas voneinander.
Nicht notwendige Relativsätze werden mit der Konjunktion mit Kommas in den Satz eingesetzt.
Bei Hauptsätzen, die mit einer coordinating conjunction verbunden werden, steht vor der Konjunktion ein

Komma.
Subordinate clauses (= Nebensätze) stehen manchmal vor einem Hauptsatz. Ist das der Fall, trennst du

beide mit einem Komma voneinander.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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