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Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz 
 
 
 
 
 

 
Zu spät zum Training 
 
Weil  ich  erst  noch  meinen  Hund  ausführen musste  kam  ich  zu  spät  zum  Training. 
Als  ich  auf  dem  Sportplatz  ankam  machten  die  anderen  schon  ihre  Übungen. 
Ich  habe  dem  Trainer  erklärt  dass  ich  noch  meinen  Hund  ausführen  musste. 
Der  sagte  dass  ich  ihn  doch  das  nächste  Mal  mit  auf  den  Sportplatz  bringen könnte. 
Der  würde  aber  wenn  er  mitkommt  nur  immer  hinter  dem  Ball  herlaufen. 
Dann  hätte  ich  damit  er  Ruhe  gibt  nichts  als  Stress. 
 
 
1 Markiere in diesen Sätzen die Konjunktionen und das Prädikat am Ende des Nebensatzes. 
 Setze die Kommas ein. 
 Achtung: In den letzten beiden Sätzen müssen zwei Kommas gesetzt werden! 
 
 
2 Suche dir jeweils eine der Konjunktionen aus dem Infokasten aus und  

füge sie in die folgenden Sätze ein. Ergänze auch die Kommas. 
 
Fast ein Unfall 

a) Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab  das Training zu Ende war. 

b)  es schon dunkel wurde fuhr sie extra vorsichtig. 

c) Doch dann passierte es  vor uns ein Reh über die Straße lief. 

d) Meine Mutter trat fest auf die Bremse  wir nach vorn gedrückt wurden. 

e)  wir nicht angeschnallt gewesen wären wären wir durch den Wagen geflogen. 

f)  das Auto ein Stück gerutscht war kam es zum Stehen. 

g) Wir sahen noch  das Reh in die Büsche sprang. 

h) Es dauerte eine Zeit lang  wir uns von unserem Schreck wieder erholt hatten. 
 
 
3 Mache aus zwei Hauptsätzen einen Hauptsatz mit einem Nebensatz, indem du eine Konjunktion verwendest. 

Vergiss die Kommas nicht! 

   
Ich führe den Hund aus ‒ das gehört zu meinen Aufgaben. 

   
Ich komme die Treppe runter ‒ der Hund wartet schon an der Tür.  

   
Er kann mir nicht weglaufen ‒ ich mache die Leine fest. 

   

   

   

   

   

   

   

   

Die häufigsten Nebensatzkonjunktionen sind: 
 
als, bis, da, damit, dass, ehe, nachdem, obwohl, sodass, während, weil, wenn, wie. IN

FO
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1 Füge in den Sätzen a) bis e) vor jedem dass ein Komma ein. 

Unterstreiche das Verb, auf das sich der dass-Satz jeweils bezieht. 
 

a) Unser neuer Sportlehrer verlangt von der Klasse dass wir pünktlich zur Sportstunde kommen. 
b) Seiner Erfahrung nach glaubt er dass wir so am besten Disziplin lernen. 
c) Die meisten von uns denken dass er uns damit nur ärgern will. 
d) Wir selbst haben noch nie bedacht dass er noch früher als wir in der Sporthalle sein muss. 
e) Wir hoffen aber doch dass sein Bestehen auf Pünktlichkeit doch mit unserer Erziehung zu tun hat. 

 
 
2 Schreibe die Sätze aus Aufgabe 1 so auf, dass der dass-Satz immer am Anfang steht.  

Vergiss die Kommas nach den dass-Sätzen nicht. 

a)    

   

b)    

   

c)    

   

d)    

   

e)    

   

1. Sätze mit der Konjunktion dass sind Nebensätze, die mit Komma vom Hauptsatz ab-
gegrenzt werden. Nebensätze mit dass beziehen sich oft auf ein Verb im Hauptsatz: Viele 
glauben, dass … 

2. Auf Verben des Denkens, Sagens, Meinens und Wollens folgen oft dass-Sätze: 
Ich denke / glaube / weiß / meine / will, dass du hierbleibst. 

3. Dass-Sätze können auch vor einem Hauptsatz stehen: 
Dass ich dich wiedersehen würde, habe ich nicht geglaubt. 

IN
FO
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1 Verbinde die beiden Satzteile, indem du die Konjunktion dass einsetzt. Achte auf die Kommas.  

Achtung: Die mit dass eingeleiteten Sätze musst du dabei umstellen. 
 

a) Ich denke Wir sollten uns einmal unterhalten. 

   
 
b) Ich habe das Gefühl Du bist böse auf mich. 

   
 
c) Ich vermute Es liegt an mir. 

   
 
d) Ich bin davon überzeugt Wir können den Streit aus der Welt schaffen. 

   
 
e) Ich hoffe Wir vertragen uns wieder. 

   
 
 
2 Wandle im folgenden Text die in Klammern stehenden Verben zu Nomen um und setze sie mit dem  

passenden Artikel in die Leerstellen ein. 

Viele Lehrer  (vermuten), dass die Schüler Spickzettel bei 

den Arbeiten benutzen. Sie  (meinen), dass das Betrug ist, 

der nicht hingenommen werden sollte. Deshalb   

(erwarten) an die Schüler, dass sie ehrlich sind. Die Schüler allerdings 

 (überzeugt sein), dass sie beim Spicken besonders clever 

sind. Sie  (hoffen), dass sie nie erwischt werden.    

   

   

   

   

1. Sätze mit der Konjunktion dass sind Nebensätze, die mit Komma vom Hauptsatz ab-
gegrenzt werden. Nebensätze mit dass beziehen sich oft auf ein Verb im Hauptsatz: Viele 
glauben, dass … 

2. Auf Verben des Denkens, Sagens, Meinens und Wollens folgen oft dass-Sätze: 
Ich denke / glaube / weiß / meine / will, dass du hierbleibst. 

3. Manchmal sind diese Verben zu Nomen geworden. Auch dann können ihnen dass-Sätze 
folgen: Viele Menschen sind der Meinung, dass es früher besser war als heute. 

IN
FO
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3 Schreibe einen kurzen Text mit mindestens fünf Sätzen und formuliere darin deine eigene Meinung zum 
Thema „Spicken“. Es sollten mindestens drei dass-Sätze vorkommen. Verwende dabei Satzanfänge wie 
vorgegeben: 

 
Ich bin der Meinung, dass … / Ich habe die Vermutung, dass … / 
Ich bin der Überzeugung, dass … / Ich habe die Erwartung, dass … 
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1 Setze in die folgenden Sätze die fehlenden Kommas ein. Es sind 16! 
 
Sie mag ihn nicht! 
 
Während  sie  aß  ging  plötzlich  das  Handy.  Nach  dem  Essen  schaute  sie  nach  

wer  sie  wohl  angerufen  hatte.  Es  war  wieder  Hannes  dieser  komische  Typ.  

Der  hatte  sie  kürzlich  als  sie  in  die  Schule  kam  auf  dem  Hof  angesprochen.  

Er  lud  sie  ein  um  mit  ihr  am  Abend  ins  Kino  zu  gehen.  Sie  hatte  ihm   

geantwortet  dass  sie  heute  keine  Zeit  habe  weil  sie  am  Ballettunterricht  teil-

nehmen  müsse.  Hannes  dieses  Ungeheuer  ließ  sich  aber  mit  so  etwas  nicht  

abspeisen.  Nachdem  er  nur  kurz  aufgelacht  hatte  wollte  er  sie  nach  Hause  

bringen.  Sie  aber  ließ  ihn  einfach  stehen  denn  sie  wollte  nichts  mit  ihm  zu  

tun  haben.  Beim  Essen  nun  sie  hat  gerade  die  ersten  Bissen  im  Mund  will  

er  schon  wieder  mit  ihr  reden.  Aber  sie  will  nicht  mehr  mit  ihm  sprechen  

will  ihre  Ruhe  hat  jetzt  endgültig  genug  von  ihm! 

 
 
2 Setze in den folgenden Text die fehlenden Kommas ein. Es sind 15! 
 
Das neue Cabrio 
 
Gestern  stand  plötzlich  Jenny  mit  ihrem  neuen  Cabrio  unten  auf  der  Straße.  

Sie  hupte  lachte  und  winkte  zu  mir  herauf  dann  gab  sie  mir  ein  Zeichen  

dass  ich  runterkommen  sollte.  Ich  zog  mir  rasch  etwas  über  rannte  die  

Treppe  hinunter  und  stieg  in  den  Wagen  ein.  Man  konnte  es  Jenny  richtig  

ansehen  wie  stolz  sie  auf  ihr  knallrotes  Auto  war.  Und  ich  selbst  hatte  mir  

schon  immer  gewünscht  dass  ich  einmal  in  einem  offenen  Cabrio  fahren  

könnte.  Als  Jenny  mit  lautem  Brummen  den  Motor  angelassen  hatte  ging  die  

Fahrt  auch  schon  los.  Die  Sonne  schien  mir  auf  den  Kopf  während  mir  der  

Fahrtwind  durch  die  Haare  wehte.  Jenny  trug  eine  braune  Lederkappe,  so  

eine,  wie  sie  früher  die  Rennfahrer  trugen.  Sie  rief  mir  etwas  zu  aber  ich  

konnte  es  nicht  verstehen  weil  der  Motor  zu  laut  heulte  und  auch  der  Wind  

pfiff  mir  um  die  Ohren.  Wir  fuhren  ein  Stück  aufs  Land  wobei  wir  an  ei-

nem  See  vorüberkamen.  Jenny  hielt  an  dass  die  Bremsen  quietschten  und  

wir  gingen  ein  Stück  am  See  entlang.  Dann  fuhren  wir  um  den  ganzen  See  

herum.  Es  war  eine  tolle  Fahrt.  Hoffentlich  kann  ich  so  eine  Kiste  auch  bald  

einmal  fahren,  dachte  ich  wenn  ich  den  Führerschein  gemacht  habe.  Aber  

das  ist  noch  ein  bisschen  hin. 
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