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Ines‘ Laptop 

 
Ein Apostroph als 
Auslassungszeichen 
für Genitiv-s bei 
Eigennamen auf -s, 
-ss, -ß, -z, -tz, -x 
einsetzen.  

 
Beide spielten 

Fußball, aber auch 
Handball und 

Volleyball. 
 
 

 
Adversative 
Konjunktionen als 
Signalwörter 
markieren und 
Komma 
davorsetzen.  

 
 

Wir treiben Sport, 
um gesund zu 

bleiben. 

 
Ein eingeleiteter 

erweiterter Infinitiv 
mit um … zu wird 

durch Komma 
getrennt. 

 
Bei dem Versuch, 
seine Leistung zu 

verbessern, 
verrenkte er sich 

den Fuß. 
 

 
Der erweiterte 

Infinitiv wird bei 
einem 

hinweisenden Wort 
durch Komma 

getrennt. 

 
 
 

Ich hab’s! 

 
 

Ein Apostroph als 
Auslassungszeichen 
bei ausgelassenem 

<e> einsetzen. 

 
Sie kauften nicht 
nur Unmengen 

Wasser, sondern 
auch jede Menge 

Eistee. 

 
Adversative 
Konjunktionen als 
Signalwörter 
markieren und 
Komma 
davorsetzen.  

 
Die Ureinwohner 
Neuseelands, die 
Māori, stammen 

wahrscheinlich aus 
Polynesien. 

 
Appositionen/nach-

trägliche 
Erläuterungen 
werden durch 

Komma getrennt. 

 
 

Eine Kleinigkeit war 
es, seine Gedanken 

zu erraten. 

 
Der erweiterte 

Infinitiv wird bei 
einem 

hinweisenden Wort 
durch Komma 

getrennt. 

 
 

Er glaubte(,) seinen 
Augen nicht zu 

trauen. 

In allen Fällen, in 
denen ein Infinitiv-
satz uneingeleitet 
und auch nicht 
abhängig ist, kann 
das Komma auch 
weggelassen werden.  
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Wenn erforderlich 
(,) melde ich mich. 

In allen Fällen, in 
denen ein 

Partizipialsatz 
uneingeleitet und 

auch nicht abhängig 
ist, kann das Komma 

auch weggelassen 
werden. 

 
 

die Einstein’sche 
Relativitätstheorie 

 
Bei Großschreibung 

von Eigennamen 
mit 

besitzanzeigender 
Endung wird ein 

Apostroph gesetzt. 

 
 

die einsteinsche 
Relativitätstheorie 

 
Bei Kleinschreibung 

von Eigennamen 
mit 

besitzanzeigender 
Endung wird kein 

Apostroph gesetzt. 

 
 

„Der Klimawandel 
beeinträchtigt […] 

die Lebenswelt 
erheblich.“ 

 
Auslassungen 
innerhalb von 

Zitaten werden mit 
eckigen Klammern 
und drei Punkten 
gekennzeichnet. 

 
Ich verabschiedete 
mich, ging meines 
Weges und drehte 
mich nicht mehr 

um. 

 
Satzreihung wird 

durch Komma 
getrennt, wenn sie 

nicht durch 
und/oder 

verbunden ist. 

 
Wir machten kurz 
Rast, nachdem wir 

uns die Burg 
angeschaut hatten. 

 
Haupt- und 

Nebensatz werden 
durch ein Komma 

getrennt. 

 
Lauf den Hügel 

hoch [,] oder nimm 
den Umweg über 

die Straße. 

Bei gereihten 
Hauptsätzen, die 

mit Konjunktionen 
und/oder verbun-
den sind, darf ein 
Komma gesetzt 

werden 

 
 

die jüngsten [x] 
politischen 
Ereignisse 

Zwischen Adjektiven 
steht nur dann ein 
Komma, wenn sie 
einander neben-

geordnet, also 
ranggleich und in der 

Reihenfolge 
austauschbar sind. 

 
Ich werde, sobald 

ich Zeit habe, 
meine 

Hausaufgaben 
erledigen. 

 
Der Nebensatz ist in 

den Hauptsatz 
eingeschoben und 

wird durch ein 
paariges Komma 

abgetrennt. 

 
 


