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KOMMA-REGELN 

 
 

1. Nebensätze 
 
als, wenn, bevor, nachdem, damit, ob, dass..... 
sofern, ehe, zumal, umso mehr als, wenngleich, so dass, es sei denn dass......... 
 
Als ich bei Siemens begonnen habe, gab es in München noch 40 000 Mitarbeiter. 
Ich habe gehört, dass es heute nur noch 4000 Mitarbeiter gibt. 
 
Relativsätze: 
Siemens ist die Firma, die mit einem Korruptionsskandal zu tun hat. 
Die Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze verloren gingen, waren bei BenQ. 
 
Infinitivsätze ‚zu’: 
Es ärgert mich, von den Skandalen zu hören. 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Arbeitsplatz sicher ist. 
Siemens tut alles, um die BenQ-Mitarbeiter zu unterstützen. 
 
 

2. Hauptsätze 
 
sondern, denn, sonst, andernfalls, folglich, inzwischen, trotzdem, dennoch, aber, 
dann, ferner, außerdem, des weiteren, darüber hinaus, deswegen, deshalb, darum.... 
 
Mein Vater war schon bei Siemens, folglich arbeite ich auch für Siemens. 
 
 

3. Reihen 
 
 Ich lerne Deutsch, Englisch, Suaheli, Tamil, Chinesisch und Arabisch. 
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ÜBUNG 
 
Setzen Sie die Komas in den Brieftext ein: 
 
 
An die Teilnehmer des Kurses 
‚Besser Schreiben’                                                                      München 14.02.20... 
 
 
 
Kursziele 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
ich erlaube mir mich mit folgendem Anliegen an Sie zu wenden: Bitte schreiben Sie 
mir einen kurzen Brief der mir Informationen liefert was Sie in diesem Kurs bereits 
gelernt haben und wie Sie weiter lernen möchten. 
Ihr Schreiben vom 01. April 06 in dem Sie mich von Ihren perfekten 
Deutschkenntnissen in Kenntnis setzen habe ich dankend erhalten. Entschuldigen 
Sie bitte vielmals dass ich erst heute antworte. Bezugnehmend auf Ihr Schreiben 
kann ich Ihnen bestätigen dass es auch für ‚Perfekte‘ immer Kurse geben wird jedoch 
müssen Sie mit Themenwiederholungen rechnen zumal die schwierigen 
Grammatikbereiche schnell vergessen werden. Besonderes Augenmerk legen wir im 
Kurs auf die Differenzierung der Register d.h. ‚Normale Sprache’ versus ‚Formelle 
Sprache’. 
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können dass Sie bereits sehr große Fortschritte 
gemacht haben. 
Zu meinem Bedauern muss ich hinzufügen dass Sie aber nicht ohne Übungen 
besser werden können. 
 
Lassen Sie mich bitte so bald wie möglich wissen welche Sprachprobleme Sie 
haben. 
In der Anlage finden Sie Informationen zu einem klassisch deutschen Briefaufbau.  
 
Ihrer Antwort sehe ich gerne entgegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
….. 
 
 
Anlage: Informationen zum formellen Briefverkehr 
 
 


