
 
 

Name: _________________ 

 

Thema Kommaregeln Erledigt Kontrolliert 

1. Sätze mit Konjunktionen bilden 

 

AB Nr. 1-3 

Basis Hoof AH S. 100 + 101 

  

2. Das Komma bei den Simpsons 

 
AB Nr. 1-2 

Hoof AB Nr. 1 

  

3. Dass oder das? 

 

AB Nr. 1 

Basis Hoof AH S. 102 + 103 

  

4. Nebensätze erkennen und Kommas setzen 

 

Plus AH S. 57 Nr. 1-3 

Basis AH S. 59 Nr. 1,2 

Basis Hoof AH S. 106 + 107 

  

5. Über Zeichensetzung sprechen 

 

Plus AH S. 58 Nr. 1,2 

Basis Buch S. 243 Nr. 1,2 

  

6. Überprüfe dein Wissen und Können 

 

Plus AH S. 59 Nr. 1,2 

Basis AH S. 60-61 alle Aufgaben 

  

Zusatz Partnerdiktat 

 
Suche dir einen Partner, diktiert euch das Diktat OHNE 

Kommas. Wer schreibt, muss selbstständig die Kommas 

setzen.  

  

Zusatz AB Teste dich! Für ganz schnelle SuS   

 



 

Deutsch   Klasse 7__              

 WP - Sätze mit Konjunktionen bilden 
Name: ______________       Datum: __________ 

 

Aufgabe 1 
a) Kreise im Text die Konjunktionen (Bindewörter) ein. 
b) Setze das Komma an der richtigen Stelle. 
c) Unterstreiche die Hauptsätze rot und die Nebensätze blau. 
 
Die Autofahrer halten an weil die Ampel rot ist. Ein Autofahrer muss scharf abbremsen denn er 

ist viel zu schnell gefahren. Die Fußgängerampel ist grün aber die Fußgänger dürfen nicht sofort 

über die Straße gehen. Es ist wichtig dass sie zuerst nach links und rechts schauen. Auch am 

Zebrastreifen kann man nicht einfach die Straße überqueren damit man sich nicht in Gefahr 

begibt. Die meisten Fußgänger wissen dass viele Autos nicht sofort anhalten. Weil man sich 

nicht auf die Autofahrer verlassen kann muss man als Fußgänger immer besonders vorsichtig 

sein. 

 
 
Aufgabe 2 
Verbinde die beiden Satzteile mit einem Komma und einer Konjunktion. Schreibe die Sätze in 
dein Heft. 
 Es wird höchste Zeit / Es gibt endlich Ferien. (dass) 
 Ich stelle den Wecker aus / Ich kann länger schlafen. (damit) 
 Ich kann nicht so viel spielen / Viele meiner Freunde sind im Urlaub. (weil) 
 Alle Kinder dürfen länger aufbleiben / Keiner muss früh aufstehen. (da) 
 Ich freue mich wieder auf die Schule / Ich treffe meine Freunde wieder. (weil) 
 
 
 
Aufgabe 3 
Verbinde die Sätze, die zusammengehören. 
Ich war verzweifelt,    damit ich nichts vergesse. 
Ich verspreche dir,    aber ich höre gar nicht zu. 
Ich notiere mir die Hausaufgabe,  dass ich dich besuche. 
Wir brauchen eine Schere,   weil ich mein Geld verloren hatte. 
Meine Lehrerin erklärt uns etwas,  denn wir wollen heute basteln. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Deutsch   Klasse 7__              

 Das Komma im Relativsatz 
Name: ______________       Datum: __________ 

 

Aufgabe 1: Setze das fehlende Relativpronomen ein. Unterstreiche 

dann den kompletten Hauptsatz gelb und den Relativsatz grün.  

 
Der Apfelkuchen, __________ Marge gebacken hatte, war leider nur ziemlich klein. Sie hatte 

sich so sehr auf ein leckeres Stück gefreut, __________ sie zu ihrem Nachmittagstee servieren 

wollte. Marge hatte ihre Schwestern, ___________ auch beide gerne Kuchen essen, eingeladen. 

Selma, _______ Schwester, ______ sie am meisten mochte, brachte glücklicherweise noch einen 

Erdbeerkuchen mit, _______ sie alle zusammen aßen. 

 

Aufgabe 2:  Verkürze beide Hauptsätze zu einem Hauptsatz mit Relativsatz. 

1. Lisa besucht ihre Freundin. Die Freundin wohnt im nächsten Ort. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Bart sitzt am Computer. Der Computer macht seltsame Geräusche. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Er sucht etwas im Internet. Es bietet sehr viele Möglichkeiten. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Bart sollte seine Hausaufgaben machen. Sie langweilen ihn. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Marge versucht ihre Schwester Patty anzurufen. Diese ist aber nicht zu Hause. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Deutsch    Klasse 7__              

 Dass oder das? 
Name: ______________       Datum: __________ 

 

Aufgabe 1: 
 
a) Fülle die Leerstellen mit einem „das“ oder „dass“.  

b) Schreibe hinter die Sätze, welche grammatische Funktion das „das/dass“ erfüllt. 

(Konjunktion, Artikel oder Relativpronomen) 

c) Setze die Kommas.  

 

1.Sie weiß  da_____ er sie liebt 

_____________________________ 

2. Das Fax da____ sie gestern bekam liegt auf dem Tisch. 

_____________________________ 

3. Rede dir nicht ein da___ da___  Leben wenig wert ist.  

_____________________________ 

4. Glaube daran da___   auf trübe Tage frohe folgen. 

_____________________________ 

5. Da___ Kino da___ aus den 30er Jahren stammte war renoviert worden. 

_____________________________ 

6. Da__ Fax da__ sie morgen zurückkomme erwies sich als Fälschung. 

_____________________________ 

7. Du erzählst mir nichts Neues ich weiß da___. 

_____________________________ 

8. Sie erwartet da__ ich heute zurückrufe. 

_____________________________ 

9. Ich bin der Meinung da__ sie lügt. 

______________________________ 



 

Deutsch   Klasse 7__              

 WP - Sätze mit Konjunktionen bilden - LÖSUNG 
Name: ______________       Datum: __________ 

 

Aufgabe 1 
a) Kreise im Text die Konjunktionen (Bindewörter) ein. 
b) Setze das Komma an der richtigen Stelle. 
c) Unterstreiche die Hauptsätze rot __________ und die Nebensätze blau. 
 
Die Autofahrer halten an, weil die Ampel rot ist. Ein Autofahrer muss scharf abbremsen, denn 

er ist viel zu schnell gefahren. Die Fußgängerampel ist grün, aber die Fußgänger dürfen nicht 

sofort über die Straße gehen. Es ist wichtig, dass sie zuerst nach links und rechts schauen. Auch 

am Zebrastreifen kann man nicht einfach die Straße überqueren, damit man sich nicht in Gefahr 

begibt. Die meisten Fußgänger wissen, dass viele Autos nicht sofort anhalten. Weil man sich 

nicht auf die Autofahrer verlassen kann, muss man als Fußgänger immer besonders vorsichtig 

sein. 

 
 
Aufgabe 2 
Verbinde die beiden Satzteile mit einem Komma und einer Konjunktion. Schreibe die Sätze in 
dein Heft. 
 
Es wird höchste Zeit, dass es endlich Ferien gibt.  
Ich stelle den Wecker aus, damit ich länger schlafen kann.  
Ich kann nicht so viel spielen, weil viele meiner Freunde im Urlaub sind. 
Alle Kinder dürfen länger aufbleiben, da keiner früh aufstehen muss. 
Ich freue mich wieder auf die Schule, weil ich meine Freunde wieder treffe. 
 
 
 
Aufgabe 3 
Verbinde die Sätze, die zusammengehören. 
 
Ich war verzweifelt, weil ich mein Geld verloren hatte.  
Ich verspreche dir, dass ich dich besuche. 
Ich notiere mit die Hausaufgabe, damit ich nichts vergesse. 
Wir brauchen eine Schere, denn wir wollen heute basteln.  
Meine Lehrerin erklärt uns etwas, aber ich höre gar nicht zu.  

       
 

 

 

 

 



Deutsch   Klasse 7__              

 Das Komma im Relativsatz - LÖSUNG 
Name: ______________       Datum: __________ 

 

Aufgabe 1: Setze das fehlende Relativpronomen ein. Unterstreiche 

dann den kompletten Hauptsatz gelb und den Relativsatz grün.  

 
Der Apfelkuchen, den Marge gebacken hatte, war leider nur ziemlich klein. Sie hatte sich so 

sehr auf ein leckeres Stück gefreut, das sie zu ihrem Nachmittagstee servieren wollte. Marge 

hatte ihre Schwestern, die auch beide gerne Kuchen essen, eingeladen. Selma, die Schwester, 

die sie am meisten mochte, brachte glücklicherweise noch einen Erdbeerkuchen mit, den sie 

alle zusammen aßen. 

 

Aufgabe 2:  Verkürze beide Hauptsätze zu einem Hauptsatz mit Relativsatz. 

1. Lisa besucht ihre Freundin. Die Freundin wohnt im nächsten Ort. 

Lisa besucht ihre Freundin, die im nächsten Ort wohnt. 

 

2. Bart sitzt am Computer. Der Computer macht seltsame Geräusche. 

Bart sitzt am Computer, der seltsame Geräusche macht.  

 

3. Er sucht etwas im Internet. Es bietet sehr viele Möglichkeiten. 

Er sucht etwas im Internet, das sehr viele Möglichkeiten bietet.  

 

4. Bart sollte seine Hausaufgaben machen. Sie langweilen ihn. 

Bart sollte seine Hausaufgaben machen, die ihn langweilen.  

 

5. Marge versucht ihre Schwester Patty anzurufen. Diese ist aber nicht zu Hause. 

Marge versucht ihre Schwester Patty anzurufen, die aber nicht zu Haus ist.  

 



Deutsch    Klasse 7__              

 Dass oder das? - LÖSUNG 
Name: ______________       Datum: __________ 

 

Aufgabe 1: 
 
a) Fülle die Leerstellen mit einem „das“ oder „dass“.  

b) Schreibe hinter die Sätze, welche grammatische Funktion das „das/dass“ erfüllt. 

(Konjunktion, Artikel oder Relativpronomen) 

c) Setze die Kommas.  

 

1. Sie weiß,  dass er sie liebt. 

Konjunktion 

2. Das Fax, das sie gestern bekam, liegt auf dem Tisch. 

Relativpronomen 

3. Rede dir nicht ein, dass das Leben wenig wert ist.  

Konjunktion / Artikel 

4. Glaube daran, dass auf trübe Tage frohe folgen. 

Konjunktion 

5. Das Kino, das aus den 30er Jahren stammte, war renoviert worden. 

Artikel / Relativpronomen 

!!! 6. Das Fax, das sie heute Morgen zurückbekam, erwies sich als Fälschung. 

Artikel / Relativpronomen 

7. Du erzählst mir nichts Neues, ich weiß das. 

Artikel 

8. Sie erwartet, dass ich heute zurückrufe. 

Konjunktion 

9. Ich bin der Meinung, dass sie lügt. 

Konjunktion 


