Satzzeichen: . ? ! ,
Du kannst gut zeichnen.
Er zeichnet lieber eine Katze.
Schlusspunkt nach Aussagen, Feststellungen
Klingelt dein Handy?
Wer ruft dich wohl an?
Fragezeichen nach Fragen
Geh bitte nicht!
Das ist doch die Höhe!
Ausrufezeichen nach Aufforderungen und
Ausrufen
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Punkt Punkt Komma Strich
fertig ist das Angesicht
Haare kommen oben dran
Ohren dass er hören kann
Hals und Bauch
hat er auch
hier die Arme dort die Beine,
fix und fertig ist der Kleine

Wenn du den Satz mit der richtigen Betonung liest, kannst du nachher auch das richtige
Satzzeichen setzen. Setze 8 Fragezeichen, 4 Ausrufezeichen und 6 Punkte!
War er schon einmal in China

Verstehen Sie etwas von Eishockey

Heute ist Samstag

Hilf mir doch

Schau im Lexikon nach

Wann beginnt die Party

Habt ihr einen Internet-Anschluss

Gehst du auch hin

Wo warst du in den Ferien

Ich bringe Ihnen das Geld morgen

Denk doch mal nach

Ich komme dann um drei Uhr

Findest du die Lösung

Auf den Bergen liegt Schnee

Der Film war nicht schlecht

Bald beginnt der Winter

Warum glaubst du ihr nicht

Beantworte die E-Mail sofort

Dieses Jahr reisen wir nicht nach Italien, sondern wir fahren nach Spanien. Ich hoffe, dass meine
Freundin auch mitkommen darf.
Das Komma ordnet den Satz. Hier trennt das Komma zwei Teilsätze.
Wir besuchen Barcelona, Valencia, Cordoba und Malaga.
Hier ordnet das Komma eine Aufzählung. Merke: Ein „und“ ersetzt das Komma (ebenso ein
„oder“)

Teste dein Komma-Gefühl! Denk daran, dass vor „und“ oder „oder“ kein Komma steht!
Vor „dass“ steht aber immer ein Komma, weil „dass“ einen Nebensatz einleitet.
Ich lege die Säge den Bohrer, mein Taschenesser und etwas Schleifpapier auf den Werktisch. Ich will an
meinem Segelschiff arbeiten das ich von der Schule nach Hause genommen habe. Bevor ich es mit
wasserfester Farbe anmale muss ich noch den Kiel kürzen den Rumpf schleifen und ein Loch für den
Mast bohren. Gerade als ich meine Schürze angezogen habe und mit der Arbeit beginnen will erscheint
der freudig bellende Lupo im Bastelraum. Entweder will er Futter haben oder auf einen Spaziergang
gehen. Ich beachte ihn aber nicht denn ich will nun mit meiner Arbeit beginnen. Ich öffne mein
Taschenmesser und prüfe ob die Klinge auch scharf genug ist. Ich weiß dass ich immer mit der Klinge
von mir weg schneiden muss damit ich mich nicht verletze. Doch kaum habe ich mit dem Schnitzen des
Kiels begonnen rutsche ich plötzlich ab und die Schneide fährt tief in meinen linken Zeigefinger. Aus
dem ziemlich tiefen Schnitt tritt viel Blut hervor. Ich weiß dass wir in unserer Hausapotheke im
Badezimmer Desinfizierungsmittel Watte Verbandstoff und Heftpflaster haben. Ich überlege fieberhaft
wie ich dorthin gelange ohne unseren neuen Teppich mit Blut zu verschmutzen. Da erscheint meine
kleine Schwester im Bastelraum um den Hund für einen Spaziergang abzuholen. Als sie meinen
blutenden Finger sieht stößt sie einen lauten Schrei aus und fällt dann fast in Ohnmacht. Ich umwickle
den Finger mit meiner Schürze und eile ins Badezimmer wo ich meine schmerzende Wunde pflegen
kann.

