
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 
  

Kommasetzung: Signalwörter wiederholen 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ordne die Satzteile richtig zu. Denke daran, immer das Komma zu setzen! 
   

Sie geht zur Bandprobe 

Sie macht gern Sport 

Ich tanze 

Ich treffe meinen Lehrer 

Unser Hund freut sich 

Er trainiert jeden Tag 

Ich lerne manchmal Vokabeln 

Wir waren auf dem Heimweg  

denn ich habe eine gute Note bekommen. 

obwohl ich im Urlaub bin. 

aber heute ist ihr nicht danach.  

damit wir das Turnier gewinnen. 

wenn sie mit den Hausaufgaben fertig ist. 

als es anfing zu regnen. 

weil er denkt, ich würde für ihn kochen. 

während ich auf dem Klo sitze.  

 

 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

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 die Sätze mit passenden Signalwörtern auf. Unterstreiche in  

      jedem Satz alle Verben blau und setze das Komma richtig. 

 

    a)             ich dich gut leiden kann helfe ich dir.  

    b)                   es regnet klingelt die Hofpause nicht ab.  

    c)                 du dich anstrengst kannst du es schaffen.  

    d)                 sie kochen unterhalten sie sich  

    e)               es dir gut geht habe ich dir einen Kuchen gebacken. 

     f)                 er ein Spiel kaufen möchte spart er das Geld.  

    g)                 Opa jung war gab es noch Dinosaurier. 

    h)              Opa Mittag aß legte er sich schlafen.  

 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

3. Schreibe 5 eigene Sätze mit einem Bindewort in der Mitte und 5 Sätze mit  

     einem Bindewort am Satzanfang. Setze dabei das Komma immer richtig.  

 

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.  


