
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 
  

Kommasetzung: Signalwörter 
 

1. a) Unterstreiche in allen Sätzen die Wörter weil, während, wenn und damit rot. 

    b) Unterstreiche alle Kommas grün.  

 

• Er spart sein Taschengeld, weil er sich eine neue Konsole kaufen möchte. 

• Ich lerne Vokabeln, während ich auf den Bus warte.  

• Du kannst es schaffen, wenn du nur genügend übst.  

• Opa repariert sein Fahrrad, damit er mit Oma einen Ausflug machen kann.  

• Sie freut sich, weil ihre Freundin zu Besuch kommt. 

• Wir unterhalten uns, während wir durch die Stadt spazieren. 

• Das Leben ist viel leichter, wenn man freundlich zu anderen ist. 

• Er sprintet schnell los, damit er noch den Bus erwischt.   

 

2. Was fällt dir auf, wenn du die unterstrichenen Wörter und Kommas  

     betrachtest? Schreibe einen Merksatz für deine Feststellung. 
 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

3. Setze immer eines der vier Wörter in die Lücken und setze das Komma richtig.  

 

 a) Du könntest bessere Noten haben, wenn du mehr üben würdest. 

b) Er liest ein Buch, während die Familie in den Urlaub fährt.  

 c) Wir stehen früh auf, damit wir vor dem Frühstück Sport machen können. 

d) Der Ausflug fiel aus, weil weil es zu stark regnete. 

 

Vor den Wörtern weil, während, wenn und damit muss immer ein Komma 

gesetzt werden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schreibe jeden Satz ab, unterstreiche das Bindewort rot und setze das Komma  

    an die richtige Stelle. 

 

    a) Mein Freund ist nicht da denn er ist krank.  

    b) Sie putzt sich die Zähne bevor sie ins Bett geht.  

    c) Ich schenke dir 2 Euro wenn du mir 5 Euro schenkst.  

    d) Er war 12 Jahre alt als er das Turnier gewann.  

    e) Er rannte los nachdem er auf die Uhr sah.  

     f) Wir plündern den Kühlschrank weil wir jung und hungrig sind.  

    g) Ich spiele mit obwohl ich kein Talent für Fußball habe.  

    h) Sie mag Tiere aber Spinnen kann sie nicht ausstehen.  

 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

5. Schreibe mit jedem der 10 Bindewörter aus dem Kasten einen eigenen Satz.  

     Setze immer das Komma richtig und unterstreiche jedes Bindewort rot. 

Mit den Wörtern weil, während, wenn und damit kannst du zwei Sätze zu einem Satz 

verbinden. Deshalb nennt man sie Bindewörter. Vor Bindewörtern steht immer ein 

Komma. 

 

     Die Klasse ist bei Lehrern beliebt. Die Kinder haben gute Manieren. 

     → Die Klasse ist bei Lehrern beliebt, weil die Kinder gute Manieren haben. 
 
Es gibt noch andere Bindewörter: denn, als, da, nachdem, obwohl, aber… 

 

    a) Mein Freund ist nicht da, denn er ist krank.  

    b) Sie putzt sich die Zähne, bevor sie ins Bett geht.  

    c) Ich schenke dir 2 Euro, wenn du mir 5 Euro schenkst.  

    d) Er war 12 Jahre alt, als er das Turnier gewann.  

    e) Er rannte los, nachdem er auf die Uhr sah.  

     f) Wir plündern den Kühlschrank, weil wir jung und hungrig sind.  

    g) Ich spiele mit, obwohl ich kein Talent für Fußball habe.  

    h) Sie mag Tiere, aber Spinnen kann sie nicht ausstehen.  

 


