
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 
  

Kommasetzung: Signalwörter vertiefen 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

    an die richtige Stelle. 

 

    a) Die Geschwister hören Musik während sie ihr Zimmer aufräumen.  

    b) Die Fans haben die Hoffnung bereits aufgegeben als das Tor geschossen wurde.  

    c) Der Sportler liegt im Krankenhaus da er stürzte.  

    d) Er putzt heimlich die Wohnung damit sie sich freut.  

    e) Der Hund schlief sofort ein nachdem wir zwei Stunden spazieren waren.  

     f) Sie kann gut Gitarre spielen weil sie jeden Tag übt.  

    g) Ich kann mich nicht bewegen denn ich habe zu viele Pommes gegessen.  

    h) Ich fahre Fahrrad wenn das Wetter sich bessert.  

 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

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… 

 



 

 

 

 

 

 
 

2. Schreibe jeden Satz ab. Unterstreiche das Bindewort rot und alle Verben im  

     Satz blau. Setze das Komma an die richtige Stelle. 

 

    a) Nachdem sie ihre Zeugnisse bekamen gingen sie jubelnd nach Hause.  

    b) Obwohl es warm ist trägt er einen Pullover.  

    c) Wenn ich länger aufbleiben darf helfe ich meinem Bruder auch bei den Hausaufgaben. 

    d) Da zu viele Schüler krank waren konnten sie das Spiel nicht spielen. 

    e) Damit meine Eltern endlich still sind binde ich mir die Schuhe zu.  

     f) Als es noch kein Internet gab müssen die Menschen sehr traurig gewesen sein.  

    g) Da ich so intensiv nachgedachte schlief ich in der Schule plötzlich ein.  

    h) Weil nichts umsonst ist fordere ich mehr Taschengeld!  

 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

3. Schreibe 10 Sätze bei denen ein Bindewort am Satzanfang steht.   

       Unterstreiche das Bindewort rot und alle Verben im Satz blau. Setze das     

       Komma an die richtige Stelle. 

 

Das Signalwort kann auch am Anfang des Satzes stehen. Das Komma steht dann dort, wo 

zwei Verben im Satz aufeinanderprallen.  

 

     → Weil die Kinder gute Manieren haben, ist die Klasse bei Lehrern beliebt. 

     → Während ich auf den Bus warte, lerne ich Vokabeln.  


