Kommaregeln (2)

www.deutschunddeutlich.de

R30a

9. Das Komma trennt den Nebensatz vom übergeordneten Hauptsatz ab:
9.1. den Relativsatz
Den Hafen, den wir anlaufen, kenne ich schon.
Ich kenne den Hafen, den wir anlaufen.
9.2. den Konjunktionalsatz
Die Yacht läuft, weil es stürmt, den Hafen an.
Weil es stürmt, läuft die Yacht den Hafen an.
Die Yacht läuft den Hafen an, weil es stürmt.
Der Sturm legte sich schneller, als wir erwartet hatten.
Aber kein Komma bei vergleichendem als, das nur Satzglieder verbindet:
Es ging besser als erwartet.
9.3. den Interrogativsatz
Niemand wusste, wann der nächste Hafen erreicht werden sollte.
Wann der nächste Hafen erreicht werden sollte, wusste niemand.
10. Das Komma steht zwischen Aufzählungen gleichartiger Nebensätze,
wenn diese nicht durch und bzw. oder verbunden sind.
Weil es stürmte, weil man die Hand nicht vor Augen sehen konnte und weil der
Leuchtturmswart erkrankt war, durften wir den Hafen nicht verlassen.
11. Das Komma steht nach herausgehobenen Satzteilen, die durch ein Pronomen oder Adverb erneut
aufgenommen werden.
Lili Marlen, die habe ich gut gekannt.
Unter der alten Laterne, da haben wir uns zum Abschied geküsst.
12. Das Komma kann den erweiterten Infinitiv mit zu abtrennen, das gilt ebenso bei um zu, ohne zu, anstatt
zu.

Der Kapitän bat den Ersten Offizier (,) ihn zu vertreten.
Ohne lange zu zögern (,) sagte dieser zu.
13. Der einfache Infinitiv mit zu wird durch Komma vom Satz getrennt, wenn durch es darauf
hingewiesen wird.
Es fiel ihm nicht leicht, abzureisen.
14.1. Das Komma kann den Partizipialsatz vom Hauptsatz trennen.
Vor Angst zitternd ( , ) stand der Schiffskoch da.
14.2. Ist der Partizipialsatz in den Hauptsatz eingeschoben, muss er durch Kommas abgetrennt werden.
Die Wellen, aufgepeitscht vom Sturm, zerschlugen alle Rettungsboote.
15. Das Komma trennt zwei unflektierte Partizipien vom Satz, wenn diese durch und verbunden sind.
Die Sonne, hell und klar, ging im Osten auf.
Der Bootsmann, gefürchtet und gehasst, trat in die Kombüse.
Der Smutje, schnaufend und schwitzend, zwängte sich durch die Luke.
16. Das Komma trennt zwei nachgestellte Adjektive vom Satz, wenn diese durch und verbunden sind.
Die Schiffe, große und kleine, suchten den Hafen auf.
17. Das Komma gliedert mehrteilige Datums- und Zeitangaben.
Hamburg, den 25. September 2012
Am Kap der Guten Hoffnung, im April 2012
Die „Schwertfisch“ wird am Samstag, den 12. Dezember, (um) 18.30 in La Rochelle erwartet.

