Setze die fehlenden Kommata nach den 3 dir bereits bekannten Regeln (1. wörtl. Rede und
2. Aufzählungen) und bestimme die zutreffende Regel für ein best. Komma !
Der Junge saß auf der Treppenstufe es schlossen sich die Hände zu Fäusten und er hob den
Kopf. Jean? flüsterte er entsetzt. Doch das Mädchen lief bereits weiter .

...

Sigi warf die Steinchen auf das Pflaster sprang auf stürzte an den Frauen vorbei rannte zum
"Goldenen Apfel" und schlüpfte in den schmalen Flur, der längs durch das ganze Haus
führte.
In das Hinterhaus gelangte er über den Hof dort kegelte sein Vater jeden Freitagnachmittag
mit den Nachbarn, doch schätzte er es gar nicht, dabei gestört zu werden.
Sigi riss die Tür auf er drängte sich durch den schmalen Raum hin zu seinem Vater.
Was willst du? fragte der Vater sichtlich verstimmt. Sigi schluckte und stieß dann
hervor: Jean Seller ist tot erstochen worden ist er er liegt in Schyffers Scheune und die
Polizei vernimmt gerade die Nachbarn. Tot? fragten alle Anwesenden entsetzt.
Plötzlich kam Bewegung in die Schar der Männer. Sie drängten weg von der Kegelbahn
eilten den nahen Häusern zu und atmeten auf. Bei ihnen zu Hause saßen alle um den Tisch.
Keiner fehlte. Sigi und sein Vater gingen durch den Laden in die Stube. Frau Waldhoff hatte
den ganzen Tag über Kopfschmerzen geklagt blieb daher länger im Bett liegen war aber
aufgestanden und reinigte oder beschnitt den Docht der Petroleumlampe.
Hast du es schon gehört, Hannah? fragte Herr Waldhoff leise.
Was soll ich schon gehört haben und warum kommst du schon vom Kegeln so zeitig
zurück? wollte seine überraschte Frau von ihm wissen. Der Jean Seller ist tot man hat ihn in
Schyffers Scheune tot aufgefunden erstochen worden ist er und die Polizei vernimmt bereits
die Nachbarn.
Frau Waldhoff wurde kreidebleich: Tot? Das kann doch nicht sein! Weiß man Genaueres?
Mehr weiß man nicht. Komm, wir wollen einmal nachfragen! forderte Herr Waldhoff sie auf
und auch Sigi nickte zustimmend, als sie vor das Haus auf die Straße traten.
Aus : Willi Fährmann "Es geschah im Nachbarhaus" Arena TB - leicht verändert und gekürzt

Bestimme die gesetzten Kommata (Kommas), indem du die Kommas der wörtlichen Rede
blau, die bei der Aufzählung rot und die bei der Apposition schwarz einkreist - entscheide
weiterhin, was aufgezählt wurde-Subjekte, Prädikate oder Objekte!
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