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TEIL A: DIE ZEICHEN AM ENDE DES SATZES
1. PUNKT – FRAGEZEICHEN – AUSRUFEZEICHEN

MERKE!
PUNKT: Am Ende eines Satzes steht meistens ein Punkt. Man nennt
solche Sätze «Aussagesätze».
Gestern war ich mit meinem Hund das erste Mal in der Welpenschule.
Der Zug hat 10 Minuten Verspätung.
FRAGEZEICHEN: Das Fragezeichen steht am Ende eines Fragesatzes.
Wann kann ich die Bestellung abholen?
Kommst du auch mit?
AUSRUFEZEICHEN: Das Ausrufezeichen steht am Ende eines Satzes,
der einen Befehl oder einen Ausruf enthält.
Steh sofort auf und komm mit!
Auch das noch!
Jetzt habe ich schon wieder den Zug verpasst!
Vorsicht: Im Allgemeinen macht man viel zu viele Ausrufezeichen.
Überlege dir also jedes Mal, ob es wirklich nötig ist.
Übung 1: Setze das richtige Zeichen am Satzende.
a. Wann kommst du wieder mal zu Besuch
b. Gestern habe ich mich mit ein paar ehemaligen Schulfreunden
getroffen
c. Vorsicht, der Zug fährt auf Gleis 1 ein
d. Kannst du mir bitte helfen
e. Hört sofort auf damit
f. Nach dem Frühstück machte ich mich sofort auf den Weg zur Schule
g. Sprich bitte etwas lauter, damit ich dich besser hören kann
h. Willst du mir nicht sagen, was dich so traurig macht
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TEIL C: DAS KOMMA ZWISCHEN TEILSÄTZEN
1. TEILSATZ 1 – KOMMA – TEILSATZ 2

MERKE!
Wenn zwei Sätze durch ein Komma verbunden sind und erst am
Schluss ein Punkt steht, dann nennt man die beiden Sätze «Teilsätze».
In Teil A hast du gelernt, dass das Verb der Teamleiter eines Satzes
(=Team) ist. Dieses Wissen ist nun besonders wichtig! Das Komma
kommt nämlich genau dort, wo das eine Team (=Verb und das, was
dazugehört) fertig ist und das nächste beginnt. In manchen Büchern
spricht man auch von «König» und «Königreich». Hier könnte man
sagen, dass zwischen den Königreichen ein Komma steht.
Übung 9: Unterstreiche in den folgenden Sätzen die Teamleiter (=Verben)
doppelt mit verschiedenen Farben. Überlege dir dann, was alles zu diesen
beiden Verbformen gehört und unterstreiche es mit der gleichen Farbe.
Setze dort, wo das eine Team fertig ist und das andere anfängt, ein Komma.
a. Er kauft sich ein Sandwich, weil er Hunger hat.
b. Sie zieht die Schuhe draussen aus denn sie sind schmutzig.
c. Luca fürchtet sich wenn er allein zu Hause ist.
d. Als er die Wohnungstür aufschloss brannte das Licht.
e. Wenn die Kinder streiten ärgern sich die Eltern.
f. Wer weiss wo mein Velohelm ist?
g. O bwohl meine Schwester Zahnschmerzen hat geht sie nicht
zum Zahnarzt.
h. Ich weiss genau dass du nicht die Wahrheit sagst.
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Übung 17: In den folgenden Sätzen steht der Begleitsatz immer vor der
direkten Rede. Unterstreiche den Begleitsatz einmal und die direkte Rede
doppelt. Setze anschliessend die korrekten Satzzeichen und vergiss nicht,
den ersten Buchstaben der direkten Rede gross zu schreiben.
Tipp: Manchmal stehen bereits Kommas. Diese haben aber nichts mit der
direkten Rede zu tun. Du musst sie also nicht beachten.
a. Die Kinder rufen begeistert endlich Pause
b. Lisa fragt ihre Freundin kommst du heute Nachmittag auch
ins Schwimmbad
c. Die Ärztin erklärt der Patientin Sie müssen die Medikamente
regelmässig nehmen, sonst nützen sie nichts
d. Der Kellner fragt höflich haben Sie noch einen Wunsch
e. D ie Lehrerin erklärt wer den Text fertig abgeschrieben hat,
kann gehen
f. Der Hausmeister schimpft lest sofort den Abfall auf
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