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Folge 076 – Grammatik   

 

1.  Zeichensetzung: Anreden, Ausrufe und Zusätze 

 
Anreden 
In Dialogen spricht man häufig sein Gegenüber mit Namen an. Diese Anreden werden mit einem Komma vom restlichen Satz 
abgetrennt. Sie können am Anfang oder am Ende eines Satzes oder Teilsatzes stehen. 
 
Beispiel: 
Anna, was machen wir jetzt? 
Worüber denkst du nach, Harry? 
Gut, Anna, wir werden einen Plan machen. 
 
Auch in Briefen trennt man im Deutschen die Anrede mit einem Komma nach dem Namen ab und schreibt dann klein weiter. Zur 
besonderen Betonung kann man auch ein Ausrufezeichen nach dem Namen setzen. Dann beginnt man den folgenden Satz mit einem 
Großbuchstaben. 
 
Beispiele: 
Sehr geehrter Herr Walkott,       Lieber Harry! 
wir laden Sie zu einem Vortrag über die Zeitschleife ein.    Wie geht es dir? 
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Ausrufe 
Ausrufe, Kommentare und Bekräftigungen werden ebenfalls durch ein Komma vom restlichen Satz abgetrennt. 
 
Beispiel: 
Ja, wir haben Spaß. 
Ah, genau, der Banküberfall! 
Okay, also hier ist der Eingang der Bank. 
 
Zusätze/Nachträge 
Durch Zusätze oder Nachträge, die in den Satz eingeschoben oder an ihn angehängt werden, kann man ein Wort oder eine Wortgruppe 
im Satz näher erläutern oder hervorheben. Auch diese Zusätze werden mit einem Komma abgetrennt und stehen bei dem Wort, das sie 
hervorheben. 
 
Beispiel: 
Wir treffen uns dort, vor der Bank. 
(Der Nachtrag vor der Bank erläutert näher, was mit dort gemeint ist.) 
 
Der Zusatz wird auch mit einem Komma abgeschlossen, wenn der Satz danach weitergeht. 
 
Beispiel: 
Wir treffen uns dort, vor der Bank, und gehen gemeinsam hinein. 
 
Wenn ein hinweisendes Wort ein vorangegangenes Wort oder eine Wortgruppe wieder aufgreift, wird es mit einem einfachen Komma 
abgegrenzt. 
 
Beispiel: 
Du und dein Kollege Helmut, ihr seid zur Bank gefahren.  
(Das Pronomen ihr greift die Wortgruppe Du und dein Kollege Helmut wieder auf und hebt sie hervor.) 


