Aufgaben für die Klasse 7a im Fach Deutsch,
Teil 2:
Liebe Leute,
ich hoffe, ihr seid noch alle gesund!
Wegen der längeren Schulschließung müsst ihr bitte zu Hause in den kommenden Wochen auch
weiter etwas tun!
Aufgaben:
1. Lest zuerst komplett die Wassermann-Lektüre! Unter Lesen verstehe ich, dass man alles so gut
wie möglich verstanden hat, also unbekannte Wörter nachschlägt usw.!
2. Lernt für die nächste Klassenarbeit aus eurem Deutschheft die Regeln zur Zeichensetzung
(HS/HS, HS/NS, Infinitivgruppen, Partizipialgruppen, Appositionen, Aufzählungen, Beifügungen hatten wir bisher im Unterricht)! Übt an eigenen Sätzen und Texten!
3. Im Anhang findet ihr das Merkblatt zur Zeichensetzung, das ihr bei normalem Schulbetrieb
schon längst bekommen hättet. Lernt das bitte, da steht alles noch einmal ganz sauber, was wir
schon ins Deutschheft geschrieben haben, aber auch noch einige Ergänzungen, lernt die bitte mit,
jetzt habt ihr Zeit!

Ich wünsche euren Eltern und euch Gesundheit und bitte um weitere gründliche Heimarbeit, ihr
Lieben! Vermisse euch sehr!
Gem

Die zentralen Regeln zur Interpunktion (=Zeichensetzung)!
1. Hauptsatz und Hauptsatz müssen in einer Parataxe voneinander durch ein Komma getrennt werden, wenn nicht die Konjunktionen „und“/„oder“ sie verbindet!
Bsp.: Peter isst heiße Suppe, Martina geht derweil einkaufen.
Isolde spielt Klavier und Martin hört mit Kopfhörern Radio.
2. Haupt- und Nebensatz müssen in einer Hypotaxe immer voneinander durch Kommata getrennt werden, egal ob der Nebensatz vorne, in der Mitte oder am Satzende
steht!
Bsp.: Peter isst heiße Suppe, während Martina derweil einkaufen geht.
Während Isolde Klavier spielt, hört Martin mit Kopfhörern Radio.
Martin hört, während Isolde Klavier spielt, mit Kopfhörern Radio.
3. Infinitivgruppen (=erweiterte Infinitive) müssen durch Kommata vom Satz abgetrennt werden, wenn sie nicht am Satzanfang stehen!
Bsp.: Peter genießt es, schnell zu laufen.
Peter findet, schnell zu laufen, wundervoll.
Aber:
Schnell zu laufen findet Peter wundervoll.
4. Für Partizipialgruppen gilt die gleiche Regelung wie für Infinitivgruppen! Partizipialgruppen können mit den Partizipien I (ziehend) und II (gezogen) gebildet werden.
Bsp.: Peter, gereizt von seiner Schwester, geht einem Streit aus dem Weg.
Peter geht einem Streit mit seiner Schwester aus dem Weg, gereizt von ihr.
Aber:
Gereizt von seiner Schwester geht Peter einem Streit aus dem Weg.
5. Appositionen werden durch Kommata abgetrennt! Appositionen sind Nachsätze ohne Prädikatsteil im gleichen Fall wie das vorausgehende Bezugsnomen!
Bsp.: Peter, der große Historiker, schreibt ein Buch über Cicero.
Michaela, völlig zerstreut, füllt Salz in den Kaffee.
6. Aufzählungen haben ein Komma, wenn nicht „und“ bzw. „oder“ eingesetzt werden!
Bsp.: Peter, Ilse, Jochen und Gustav fahren Fahrrad.
Michaela rennt schnell, kocht gut, mag Kinder und heiratet nie.
7. Vorstehendes, Einschübe sowie Nachsätze und Interjektionen (= Au!, Oh!)
werden durch Kommata abgetrennt!
Bsp.: Nein, das geht so nicht.
Ich finde, nein, das geht nicht.
Ich finde, das geht nicht, oder?
Ach, das weiß ich nicht!
Papa, wie findest du das?
8. a) Bei folgenden Wortwendungen wird ein Komma gesetzt:
einerseits…andererseits
teils… teils
halb… halb
bei: aber, sondern, doch, jedoch

b) Bei folgenden Wortwendungen wird kein Komma gesetzt:
entweder… oder
nicht… noch
weder… noch
sowohl… als auch
bei: und, oder, sowie

9. Für die wörtliche Rede gilt folgende Regelung:

