
Komma bei Aufzählungen 

Lösungsblatt 

1. Welche Blumen kennst du? Achte auf das richtige Satzzeichen bei der Aufzählung! 

Ich kenne Tulpen, Narzissen, Rosen, Veilchen und Vergissmeinnicht… 

2. Welche Eissorten magst du? Ich mag Vanilleeis, Schokoladeneis, Erdbeereis, 

Pistazieneis, Nusseis und Sahneeis…. 

3. * Wie heißen die zwei Möglichkeiten des Plurals (Mehrzahl) für das Wort „Komma“? 

Kommata und Kommas 

4. * Unterstreiche die Aufzählungen und setze die Kommas: 

Wir wollen an den Badesee. Mama packt in meine Tasche einen Badeanzug, eine 

Taucherbrille, zwei Handtücher und einen Schnorchel. In ihre Tasche packt sie ihren Bikini, 

auch zwei Handtücher, eine Sonnenbrille und ein Buch. Papa nimmt nur eine Badehose,  

Sonnencreme und einen Wasserball mit. Gleich geht’s los! Wir freuen uns alle: Mama, Papa 

und ich. Doch da ruft Oma an und fragt, ob wir zu ihr kommen wollen, baden gehen wollen 

oder lieber daheim bleiben wollen. Was für eine Frage! 

5. Bilde aus folgenden Wörtern je einen Satz, in dem du etwas aufzählst. Denke an die 

Kommas! 

a) Koffer – packen - Sonnenöl – Eimerchen – Sonnenbrille – Sonnenhut 

Ich packe in meinen Koffer Sonnenöl, ein Eimerchen, eine Sonnenbrille und einen Sonnenhut. 

b) Bei den Hausaufgaben – schreibe - Musik – rede mit meinem Hund – denke nach 

Bei den Hausaufgaben schreibe ich, höre Musik, rede mit meinem Hund und denke nach. 

c) * Vanilleeis – Schokoladeneis – Erdbeereis – in der Waffel – im Becher 

Magst du Vanilleeis, Schokoladeneis oder/und Erdbeereis in der Waffel oder im Becher? 

d) * Fußball – Peter – Nino – Ralf – Achim – Torwart 

Ist Peter, Nino, Ralf oder Achim beim Fußball Torwart? 

 

6. * Unterstreiche die Aufzählungen und setze die Kommas: 

a) Wir toben, rennen, boxen, lachen und kitzeln uns gegenseitig. 

b) Wenn ich Ferien habe, schlafe ich lange, fahre ich mit meiner Freundin in die Stadt,  

räume mein Zimmer auf oder gehe mit dem Hund spazieren. 

c) Mama muss kochen, waschen, putzen, Tränen trocknen und für Papa die Büroarbeit 

erledigen. 

d) Wenn Papa heim kommt, wirft er die Schuhe in die Ecke, zieht den Jogginganzug an,  

nimmt sich eine Cola und setzt sich zu uns ins Wohnzimmer. 

e) Isst du lieber Spaghetti mit Soße, Lasagne, Pizza Napoli, panierte Schnitzel,  

Frikadellen mit Pommes oder einfach nur Salat? 

f) Ist heute Samstag oder Sonntag? 
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