
Komma bei „weil“, „denn“, „aber“ und „dass“ 

Lösungsblatt 

1. Wo kommt das Komma hin? Setze es und vollende den jeweiligen Satz sinnvoll: 

a) Meine Mama ist lieb, denn sie gibt mir einen Gute-Nacht-Kuss. 

b) Ich gehe gerne in die Schule, denn der Lehrer ist immer so lustig. 

c) Ich bade meinen Hund, denn er hat sich dreckig gemacht. 

d) Heute gehen wir schwimmen, denn das Wetter ist wunderbar. 

 

2. Auch hier fehlt das Komma. Setze es und verbinde die beiden Sätze jeweils 

sinnvoll miteinander: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finde einen passenden vorderen Teil für die Sätze. Denke an das Komma! 

a) Ich würde gerne draußen spielen, aber es ist schon dunkel. 

b) Wir wollten Fernsehen gucken, aber der Strom fiel aus. 

c) Ich möchte mit Mama ins Kino, aber sie hat keine Zeit. 

d) Opa soll Inline Skates fahren, aber er ist schon zu alt dazu.  

 

4. * Du schreibst nach einem Komma „das“ und nicht „dass“, 

a) wenn du es durch welches/welche/welcher ersetzen kannst. 

b) wenn es der Artikel zu einem Nomen ist. 

 

5. * Setze „das“ oder „dass“ ein. Auch das fehlende Komma musst du an die richtige 

Stelle setzen. 

Ich sehe das Auto, das an mir vorbei fährt, sehr genau. Ich will, dass du mir hilfst. Weißt du, 

dass du ein echt netter Freund bist? Ich sehe das Mädchen, das neu in der Schule ist, zum 

ersten Mal. Schade, dass du nicht kommen kannst.  Ich weiß, dass  das Wetter besser 

wird. 

 

6. Verbinde die beiden Sätze, indem du „weil“, „denn“, „aber“ oder „dass“ einsetzt. 

Vergiss das Komma nicht! 

a) Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, denn sie ist eine ganz patente Frau. 

b) Unser Hund hat schon viele Preise gewonnen, weil er besonders schön ist. 

c) Jetzt habe ich den Satz nicht verstanden, weil  Mama so laut gelacht hat. 

d) Ich kann nicht schwimmen, aber ich bin gut im Fußball. 

e)  Papa nimmt das Auto, weil er damit schneller ist. 

f)  Papa nimmt das Auto, denn er ist damit schneller. 

g) Ich hoffe, dass es bald Ferien gibt. 

h) Tina will ein Brot essen, aber es ist keines da. 
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Ich nehme mir ein Brot, weil es so sehr regnet. 

Ich kaufe mir eine Flasche Mineralwasser, 

weil  ich Durst habe. 

Ich mag gar nicht vor die Tür gehen, denn ich habe Hunger. 

Papa bekommt einen Strafzettel, 

weil er falsch geparkt hat. 


