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2.  Zeichensetzung: Aufzählungen 

 
Bei Aufzählungen trennt man Wörter, die gleichrangig nebeneinander stehen, mit einem Komma voneinander ab - es sei denn, die 
Wörter sind durch Konjunktionen wie "und" oder "oder" miteinander verbunden. Das letzte Wort einer Aufzählung wird häufig durch 
"und" angeschlossen. In diesem Fall steht davor kein Komma. 
 
Beispiel: 
Nein, nein, nein! 
Nein, nein und nochmals nein! 
Ich brauche Stift, Papier und Informationen von dir. 
 
Das gleiche gilt auch für Wortgruppen, Teilsätze oder zwei Hauptsätze, die gleichrangig nebeneinander stehen. 
 
Wortgruppen:  
 
Beispiel: 
Wo war der Mörder - vor der Bank, in der Bank oder im Hinterhof? 
 
Nebensätze:  
 
Beispiel: 
Ich möchte auch wissen, wer das getan hat, wer mein Mörder ist. 
 
Hauptsätze:  
 
Beispiel: 
Ostrowski wird uns nicht helfen, Anderson wird uns nichts sagen.  
Ostrowski wird uns nicht helfen und Anderson wird uns nichts sagen.  
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Bei zwei Hauptsätzen, die durch "und" verbunden sind, ist kein Komma nötig. Man kann es aber setzen, um die Gliederung des ganzen 
Satzes deutlicher zu machen, vor allem dann, wenn das Subjekt der beiden Hauptsätze nicht dasselbe ist. 
 
Beispiel: 
Ich erinnere mich an den Hinterhof, und dann war da der Schuss. 
 
 

Die Ausnahmen: 
Bei Adjektiven, die nicht gleichrangig sind, setzt man kein Komma. Das erste Adjektiv in der Reihe bezieht sich dann auf die folgende 
Gruppe von Adjektiv und Substantiv. Die Kommasetzung kann hier den Sinn des Satzes beeinflussen. 
 
Beispiel: 
Ich möchte ein großes bayerisches Bier. 
(= "bayerisches Bier" wird als Einheit verstanden, das heißt, das bayerische Bier ist groß.) 
 
Wirf deine hässliche eingelaufene Hose in den Müll. 
(= Die eingelaufene Hose ist hässlich, das heißt, sie ist hässlich, weil sie eingelaufen ist.) 
 
Wirf deine hässliche, eingelaufene Hose in den Müll. 
(= Die Hose ist hässlich und eingelaufen, das heißt, sie war auch schon vor dem Einlaufen hässlich.) 

 
Mehr: 
 
Vor folgenden nebenordnenden Konjunktionen - die also gleichrangige Wörter, Wortgruppen oder Teilsätze verbinden - steht in der 
Regel kein Komma: "und", "oder", "bzw."/"beziehungsweise", "sowie", "wie", "entweder ... oder", "sowohl ... als auch", "weder ... noch". 
 
Vor folgenden nebenordnenden Konjunktionen steht ein Komma: "denn", "aber", "jedoch", "doch", "sondern". 


