
Die Regeln für den Gebrauch von Punkt, Doppelpunkt, Fragezeichen und Ausrufezeichen

haben sich nicht verändert. Von der Neuregelung ist hauptsächlich die Kommasetzung

betroffen.

Die neuen amtlichen Regelungen haben die Kommaregeln bei der direkten Rede vereinfacht.

Nach einem abschließenden Anführungszeichen setzen Sie wie bisher ein Komma. 

Beispiel: „Das gefällt mir“, sagte Frau Brill.

Wenn die direkte Rede mit einem Fragezeichen oder einem Ausrufezeichen endet 

und der Satz weitergeführt wird, setzen Sie jetzt – neu – auch ein Komma.

Beispiele: „Wie geht es Ihnen?“, fragte mich eine Kollegin.

„Danke gut!“, antwortete ich.

Sie fragte: „Darf ich hereinkommen?“, aber sie ging nicht ins Zimmer.

1. Komma bei der direkten Rede

Übungen

1.1 Ergänzen Sie alle fehlenden Anführungszeichen und Kommas.

Nach dem Urlaub sprechen zwei Kollegen miteinander.

Wie war es auf Ibiza?   fragte mich Frau Müller.

Ganz prima!   antwortete ich.

Wie war das Wetter?   wollte sie wissen.

Gut natürlich! Drei Wochen nur Sonnenschein!   sagte ich   Sie sollten auch mal 

nach Ibiza fahren.

Wie sind denn die Preise?   fragte Frau Müller.

Flug, Hotel, Halbpension sind nicht sehr teuer,   erzählte ich.

Und der Rest?

Das kommt auf Sie an!   sagte ich.   Je nach Ihren Ansprüchen …



1.2 Ebenso.

Weißt du, Peter?   sagte meine Frau   morgen Abend kommen unsere Nachbarn zu Besuch.

Getränke habe ich schon gekauft!  sagte ich.  Wein zum Essen und für später Bier.

Soll ich zunächst eine Suppe servieren?   fragte meine Frau.

Abends eine Suppe?   ich hatte Bedenken.   Wie wäre es mit einer Fischplatte?

Mögen unsere Nachbarn eigentlich Fisch?   fragte meine Frau.   

Bestimmt!   sagte ich.   Außerdem kannst du eine Platte mit Wurst und kaltem Fleisch 

auf den Tisch stellen. Dazu verschiedene Brotsorten und zum Schluss Käse.

Ich glaube auch, so könnte es gehen!   sagte meine Frau und fuhr fort:   Zum Bier gibt es

dann Nüsse und Kartoffelchips. Gegen 11 Uhr biete ich noch einen leckeren Kartoffelsalat

mit Würstchen an.

Das ist eine gute Idee!   sagte ich.



Lösungen

E. Zeichensetzung - Lösungen

1.1 „Wie war es auf Ibiza?“, fragte … „Ganz prima!“, antwortete ich. „Wie war das

Wetter?“, wollte sie wissen. „Gut … Sonnenschein!“, sagte ich, „Sie … fahren.“ 

„Wie sind denn die Preise?“, fragte Frau Müller. „Flug … teuer“, erzählte ich. 

„Und der Rest?“ „Das … an!“, sagte ich. „Je … Ansprüchen …“

1.2 „Weißt du, Peter?“, sagte meine Frau, „morgen … Besuch.“ „Getränke … gekauft!“,

sagte ich. „Wein … Bier.“ „Soll … servieren?“, fragte meine Frau. „Abends eine

Suppe?“, ich hatte Bedenken. „Wie wäre es mit einer Fischplatte?“ „Mögen … Fisch?“,

fragte meine Frau. „Bestimmt!“, sagte ich. „Außerdem … Käse.“ „Ich … gehen!“, 

sagte meine Frau und fuhr fort: „Zum … an.“ „Das ist eine gute Idee!“, sagte ich.


