
Deutsch 10b: HomeschülerInnen für Woche vom 25.5. bis 29.5.20  
 
 
Aufgabe: Informiere dich im Netz oder Deutschbuch über die verschiedenen Kommaregeln! 
Setze dann die fehlenden Kommas mit einem Farbstift ein! Achte auf Fallen! Im Normalfall 
wäre das ein Bestandteil unserer „Abschlussarbeit“ gewesen! 
 
- Als  ich  gestern  nach  Schulschluss  zu  meinem  Fahrrad  kam  war  es  gestohlen. 
- Nach  dem  Spiel  ließ  sich  die  Heimmannschaft  feiern  die  gegnerischen  Fans  pfiffen. 
- Ich  habe  mich  auf  den  Strand  gefreut  doch  dieser  war  sehr  verschmutzt.  
- Nachdem  der  Spieler  die  Rote  Karte  bekam  zeigte  er  dem  Schiedsrichter  den  Vogel. 
- Beim  Arzt  muss  man  so  lange  warten  bis  man  aufgerufen  wird. 
- Stefan  ist  stark  erkältet  und  er  geht  daher  nicht  mit  ins  Kino. 
- Peter  hat  im  Diktat  versagt  obwohl  er  viel  gelernt  hatte. 
- Wenn  die  Schüler  für  die  Arbeit  nicht  lernen  wird  sie  schlecht  ausfallen. 
- Ich  frage  mich  ob  ich  mein  Handy  verlegt  oder  verloren  habe? 
- Möchtest  du das  Eis  in  der  Waffel  oder  lieber  im  Becher? 
- Die  Sommerferien  die  morgen  beginnen  dauern  sechs  lange  Wochen. 
- Paul  ist  heute nur  Ersatzspieler  weil  er  gestern  nicht  im  Training  war. 
- Wenn  du  im  Praktikum  fleißig  bist  dann  kannst  du  dich  dort  später  auch  bewerben. 
- Der  1. FC Köln  der  gegen  Augsburg  gewann  spielt  am  kommenden  Samstag  in  Bremen. 
- Beim  Studientag  der  Lehrer  hielten   Hr. Palm   Hr. Imgrund   Hr. Hofen    Fr. Boochs            
  Hr. Altmeyer  und  Hr. Diefenbach  einen  Vortrag  über  Medien  im  Unterricht.  
- Ihr  müsst  euch  alle  erst  einen  Zirkel  besorgen  bevor  wir  Geometrie  machen  können. 
- Weil  Lars  im  Unterricht  oft  gestört  hatte  bekam  er  vom Lehrer  eine  Strafarbeit.  
- Wir  machen  nächste  Woche  einen  Ausflug  denn  den  habt  ihr  euch  verdient. 
- Der  Spieler  sagte  zum  Trainer  dass  er  nicht  mehr  weiterspielen  könnte. 
- Dirk  hatte  mit  seinem  Roller  einen  Unfall  aber  er  verletzte  sich  nicht  ernsthaft. 
- Fahren  wir  heute  Abend  in  die  Disco  oder  gehen  wir  ins  Kino? 
- Um  noch  zu  gewinnen  müsst  ihr  kämpfen  laufen  abspielen  nachsetzen  und  schießen. 
- Unser  Klassenlehrer  der  heute  leider  krank  ist  behandelt  uns  immer  korrekt.                                           
- Während  der  Silvesterknallerei  jubelten  die  Menschen  die  Hunde  jedoch  bellten  vor  Angst.           
- Zuerst  waren  bei  Steffi  daheim  und  dann  sind  wir  noch  in  die  Stadt  gegangen.                                         
- Meinst  du  dass  ich  die  Versetzung  noch  schaffe? 
- Der  Mann  der  mich  an  der  Bushaltestelle  ansprach  kam  mir  verdächtig  vor. 
- Klaus  vergab  im  Spiel  eine  Riesentorchance  weil  er  zu  unkonzentriert  war. 
- Du  musst  noch  viel  trainieren  um  von  Beginn  an  spielen  zu  dürfen. 
- Dass  ich  von  dir  beleidigt  werde  finde  ich  total  unfair. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


