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Das Komma bei Nebensätzen 
1. Nebensätze werden vom übergeordneten 
Satz mit Komma abgetrennt: 

• Gabriela las und las und las, bis ihr die 
Augen zufielen. 

• Martin sass am Fenster, als die graue 
Katze des Hauswarts mit einer Maus im 
Maul vorbeischlich. 

• Amer bellte, während Regula sich mit der 
Nachbarin unterhielt, wie ein Verrückter 
ohne Unterlass. 

• Anna war der festen Überzeugung, 
Charly sei der netteste aller Hunde, bis er 
eines Tages den Briefträger in die Wade 
biss. 

• Ob er als Mönch oder als Mephisto an das 
Kostümfest gehen solle, bereitete Herrn 
Schneeberger grosses Kopfzerbrechen. 

 
2. Ist der Nebensatz eingeschoben, muss 
man darauf achten, dass das Komma vor der 
Fortsetzung des übergeordneten Satzes 
nicht fehlt: 

• Im Laufschritt hastete Magdalena, die 
sich verspätet hatte, mit Sack und Pack 
dem Bahnhof zu. 

• Die Luisonis lassen, wenn sie Hunger 
haben, oft einfach den Pizzakurier 
kommen. 

 
3. Hat eine Infinitivgruppe das Gewicht  
eines eigenständigen Nebensatzes 
(satzwertig), wird sie vom übergeordneten 
Satz mit Komma abgetrennt: 

• Um einen geeigneten Platz für sein Haus 
zu finden, musste Ramon lange suchen. 

• Sandra ass, anstatt auf die Gäste zu 
warten, die Torte ganz allein schon am 
Morgen auf. 

 
 

• Beim Versuch, den Atlantik mit einem 
Faltboot zu durchqueren, kam 
Schmassmann ums Leben. 

• Das umfangreiche Buch «Hannibal» in 
einem Tag zu lesen, ist fast unmöglich. 

• Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben 
dienen zu können, und grüssen Sie 
freundlich. 

• Daniela bedauerte es sehr, am Grillfest 
nicht teilnehmen zu können. 

 
4. Bei Verkürzungen vollständiger Sätze 
(Ellipsen) ist die Kommasetzung analog: 

• Gut, gibts endlich die neue 
Moorhuhnjagd! 

• Frau Gehring weiss nicht, was tun. 
 
5. Bis, seit und während sowie als und wie 
können auch einen Nebensatz einleiten, der 
mit Komma vom übergeordneten Satz 
abgetrennt wird: 

• Seit die Firma ihre neue Organisations-
struktur hat, läuft alles viel besser. 

• Markus plumpste in den Sessel, als wäre 
er völlig erledigt. 

 
Bei Unsicherheiten und in Zweifelsfällen: 
Mailen Sie uns Ihr Kommaproblem, wir 
geben umgehend Antwort! 
 


