Eingangstest

Was weißt du bis jetzt über Zeichensetzung?
Datum: ______________________________

Klasse:

______________________________

Name: ______________________________

Vorname: ______________________________

Noch einmal zur Erinnerung: Bestimmt hast du zuerst Satzschlusszeichen wie den Punkt, das Ausrufe- oder Fragezeichen kennengelernt. Später ging es dann um Anführungsstriche, den Apostroph,
um den Bindestrich, den Doppelpunkt und die ersten Kommaregeln.
Du weißt also schon so einiges über die Zeichensetzung, hast vielleicht aber auch das ein oder
andere vergessen. Dieser Test soll helfen festzustellen, was du noch bzw. schon über Zeichensetzung weißt.
Nach der Auswertung dieses kleinen Tests kann dein Lehrer ganz gezielt bestimmte Zeichensetzungsregeln wiederholen. So kommen dir alle wichtigen Anlässe und Regeln zur Zeichensetzung
wieder in den Kopf. Übungsaufgaben, Wiederholungen und Tests helfen dir dabei, mit den verschiedenen Zeichen beim Schreiben künftig sicher umzugehen.

Eine Bitte: Versuche, alle Aufgaben und Fragen wirklich selbstständig zu bearbeiten, damit
das Ergebnis unverfälscht Auskunft über deinen Lernstand in Sachen „Zeichensetzung“ gibt.

1. Setze in folgendem Satz alle notwendigen Satzzeichen.
Was hast du dir dabei gedacht fragte sie ihn wütend.
2. Kreuze die korrekte bzw. auch die mögliche Schreibweise an.
Wie geht’s dir? F

Wie gehts dir? F

Hab und Gut F

Hab’ und Gut F

Philipps Mütze F

Philipp’s Mütze F

Ines Skateboard F

Ines’ Skateboard F

Er hat sichs mit ihr verdorben. F

Er hat sich’s mit ihr verdorben. F

als Eigenname: „Erik’s Coffeeshop“ F

„Eriks Coffeeshop“ F

10prozentig F

die Fünf Tagewoche F

10-prozentig F

die Fünftage Woche F

10-Prozentig F

die Fünf-Tage-Woche F

4. Setze an passender Stelle einen Doppelpunkt.
Und hier die Zutaten Eier, Zucker, Mehl und etwas Salz.
Auf dem Schild steht „Das Betreten der Eisfläche ist lebensgefährlich!“
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3. Mit oder ohne Bindestrich? Kreuze die korrekten Beispiele an.

Muss-Regeln
„Muss-Regeln“ kompakt: Das Komma (Beistrich) muss in folgenden Fällen eingesetzt werden:
1. Anrede, Ausruf oder Hervorhebung
2. Aufzählung
3. Adress-, Datums- oder Quellenangabe
4. Apposition (Einschub), Ergänzung oder Zusatz
5. Satzgefüge (SG = Kombination von Haupt- und Nebensatz)
6. Satzverbindung ohne Konjunktion
7. Satzverbindung mit Konjunktion (außer bei „und“, „oder“, „entweder – oder“, „weder – noch“
und „beziehungsweise“)

1. Ordne folgende Beispiele den oben aufgeführten Anlässen 1–7 zu.
„Corinna,, komm bitte wieder runter!“ (

)

Kursbeginn ist am Dienstag,, 21. September, 19 Uhr. (

)

Claudio,, einsilbig wie immer,, sagte kein Wort zu viel. (

)

Katrin,, die seit fünf Monaten in der Berufsausbildung ist,, vermisst die Vorteile ihrer Schulzeit. (

)

Das Foto ist im „Elbstädter Anzeiger“,, Ausgabe vom 30. November 2010, S. 13 [,] erschienen. (

)

Die City-Tour führte durch die Fußgängerzone,, den Stadtpark,, das Hafenviertel und zurück auf den
Marktplatz. ( )
Die Fußballspielerinnen zeigten ab den Viertelfinals starke Spiele [,,] und die Zuschauer waren
begeistert. ( )
Oh ja,, das wäre schön! (

)

Das Auto verfügt über viele Extras,, vor allem sicherheitstechnische. (

)

Philipp grinste,, auch Meike feixte,, Natalie kicherte ohne Ende und Robbie hielt sich den Bauch vor
Lachen. ( )
Sie wohnt seit zwei Jahren in Neustadt,, Burggasse 12. (
Die Band gab am Ende noch zehn Zugaben,, toll! (

)

)

Er packte den doppelt und dreifach belegten Hamburger mit beiden Händen,, damit nichts herausfallen konnte. ( )
Patrizia,, ihre Freundinnen nennen sie „Patti“,, ist zur Klassensprecherin gewählt worden. (

)
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Für einen Breakdancer gehören Drehungen auf dem Rücken zum Pflichtprogramm,, aber die
blauen Flecke vom Training sind schon heftig! ( )

2. Bilde zu den oben genannten Fällen (1–7) jeweils selbst noch ein Beispiel ohne Komma (!)
und lasse eine Partnerin / einen Partner die Kommas setzen. Tauscht eure Blätter aus und
kontrolliert euch gegenseitig.
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Wiederholen & festigen: Kommas einsetzen und Satzkonstruktionen bestimmen

1. Setze im folgenden Text die fehlenden Kommas und bestimme in den Klammern die jeweils
vorangegangene Satzkonstruktion (SG, SV, Aufzählung).
Der Rechtschreib-Teufel ist eine Erscheinung aus der großen Familie der Fehler-Teufel und tritt
insbesondere dann auf wenn Deutscharbeiten in der Schule geschrieben werden. (
) Eine
spezielle Abart ist der Komma-Teufel (lat.: colon satanis) nicht zu verwechseln mit dem Kommabazillus der für die asiatische Cholera verantwortlich ist.
Meist kommt der Komma-Teufel gleichzeitig mit der Deutschlehrerin / dem Deutschlehrer in den
Klassenraum hockt dann am Pult lauert auf der Tafel quetscht sich in Schulhefte schwirrt umher oder
setzt sich für Momente im Hirn fest. (
) Dort niedergelassen veranstaltet er manchmal ein
wahres Chaos-Festival an Unsicherheit.
Marco zum Beispiel normalerweise ein cooler Typ beginnt regelrecht zu rotieren wenn er die Zeichensetzung bewusst anwenden soll und er gerät dann sogar in leichte Depressionen. (
)
Aber auch Jenny flimmert es vor den Augen sobald sie an Kommas denkt und sie glaubt etwas
stimme mit ihrer neuen Brille nicht. (
)
Bei Linda wirkt der Komma-Teufel wieder ganz anders: Sie spürt plötzlich eine außerordentliche
Leere im Hirn bekommt Unlust und Wut auf diese doofen Übungen und würgt an den ekelhaften
Kommas. (
) Carolin packt eher das große Zittern welches sie unkontrolliert die Satzzeichen
über den Text streuen lässt. (
)
Auch Cengiz ist zu bedauern wenn er neben der Definition von Satzkonstruktionen noch die Kommasetzung bedenken soll. Für Oleg ist die Rechtschreibung ein Buch mit sieben Siegeln während
sein Bruder Vladi eher an einer Art Komma-Allergie leidet. Manuel ist dagegen ganz scharf auf
Kommas und er setzt sie bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten. (
) Gäbe es
ein Satzgebilde mit zehn oder mehr Kommas wäre er high.
Naima greift bei komplizierten Satzkonstruktionen mit teuflischer Zeichensetzung zu einem alten
Hausmittel: Sie verändert einfach den Text und schon passt es! (
) Über Malte geht das
Gerücht er schütze sich mit viel Lesen vor der Beeinflussung durch den Komma-Teufel.

Für Antje ist Zeichensetzung eher ein leichtes Spiel und sie kann die
Regeln sicher erklären. Auch Floriana fürchtet den Komma-Teufel nicht
Simone lächelt ihm sogar entgegen. (
)
So ist’s recht!
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Von Sabrina und Natascha ist bekannt dass sie Kommas meist
locker mit viel Fantasie und nach Gefühl setzen. Luc dagegen ist
nach den Komma-Übungen ziemlich geschafft. Er kämpft mit jedem
Komma und weiß am Ende doch nicht wer der Sieger ist.
(
) Max bleibt meist ganz gelassen und macht sich keinen Kopf
wegen der komischen kleinen Zeichen die sich Komma Apostroph
Punkt oder Anführungszeichen nennen. (
)

