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Kommaregeln – es gibt doch einige davon. In 

lockerer Folge finden Sie sie in den folgenden 

Tipps. 

 

Das Komma bei Reihungen 

1. Kommt in einem Satz eine Aufzählung vor, 

steht zwischen den einzelnen Begriffen ein 

Komma: 

• Die Kinder spielen im Garten, auf der 

Strasse, in der Wohnung, überall. 

• Banditen, Gauner, Schurken nannte der 

Alte uns. 

 

Kein Komma steht, wenn Begriffe mit und, 

sowie, oder, sowohl – als auch, weder – noch, 

beziehungsweise, entweder – oder verbunden 

sind: 

• Im Zoo sahen wir Elefanten, Zebras, 

Tiger und Giraffen. 

• Herr Müller oder Frau Winkler gibt Ihnen 

gerne Auskunft. 

 

2. Vor entgegensetzenden Konjunktionen 

(aber, sondern, jedoch usw.) steht ein 

Komma: 

• Dieses Kleid ist wunderschön, aber viel zu 

teuer. 

• Morgen wird im Freiluftkino «High Fide-

lity» gezeigt, jedoch nur bei schönem 

Wetter. 

• Nicht Herr Kieber, sondern Frau Remund 

arbeitet an diesem Platz. 

 

3. Zwischen Adjektiven und Partizipien, die 

einem Nomen vorangehen, steht ein Kom-

ma, wenn sie gleichwertig sind: 

• Mittags esse ich einen grossen, saftigen 

Hamburger. 

• Eine jüngere, freundliche Dame zeigte 

uns den Weg. 

 

Kein Komma steht, wenn ein Adjektiv dem 

anderen untergeordnet ist: 

• Die Fassade war mit wertvollen gotischen 

Fresken geschmückt. 

• Zu den Mahlzeiten wurden uns süffige 

französische Weine serviert. 

 

4. Zwischen Hauptsätzen muss grundsätzlich 

ein Komma gesetzt werden: 

• Die Scheune brannte lichterloh, das 

eingesperrte Vieh brüllte, der Bauer 

stürzte sich verzweifelt in die Flammen. 

 

Ein Komma kann auch gesetzt werden (muss 

aber nicht), wenn die Hauptsätze durch und, 

oder, sowie verbunden sind: 

• Am Samstag fahren wir in die Ferien(,) 

und unsere Katze bleibt beim Nachbarn. 

 

Kommas zwischen Hauptsätzen sind insbe-

sondere dann empfehlenswert, wenn die 

Sätze lang sind oder wenn sie ohne Komma 

missverständlich wären: 

• Sie besuchte das Museum mit ihrem 

Gast, und dessen Gattin zog einen 

Ausflug in die Boboligärten vor. 

 

5. Anreden und Ausrufe sind satzwertige 

Ausdrücke und müssen vom folgenden Satz 

mit einem Komma abgetrennt werden: 

• Oh, das ist mir aber peinlich! 

• Nein, Frau Schmassmann, Ihre Bestel-

lung ist noch nicht eingetroffen. 

• Herr Ober, bringen Sie mir doch bitte 

noch etwas Brot. 

 


