10 wichtige Beistrichregeln
1. Aufzählung

Beistriche stehen als Gliederungselemente zwischen
Aufzählungen.

Ich nehme Hose, Hemd, Schuhe und
Krawatte.

2. Hauptsatzreihe

Beistriche trennen Hauptsätze voneinander.

Er ging zur, Tür, sah durch den
Spion und öffnete langsam die Tür.

3. Satzgefüge

Beistriche trennen Haupt- und Gliedsätze.

Nachdem wir das erledigt haben,
gehen wir nach Hause.

4. Relativsatz

Beistriche trennen Relativsätze ab.

5. Infinitiv- und
Partizipgruppe

Beistriche trennen eingeleitete Infinitivsätze ab.
Die Beistrichsetzung bei Partizipgruppen ist freigestellt.

6. Einschub
(Apposition) und
Nachtrag

Beistriche trennen Einschübe und Nachträge ab.

7. Anrede

Beistriche heben Anreden hervor.

8. Datum

Beistriche stehen zwischen mehrteiligen Datumsangaben.

9. Hervorhebung

Beistriche können Ausrufewörter hervorheben.

10. Direkte Rede

Beistriche stehen nach einer wörtlichen Rede.

Kein Beistrich steht bei und, oder,
sowie, wie, bzw., sowohl – als auch,
entweder – oder, weder – noch.
Werden zwei Hauptsätze mit und
verbunden, ist die Beistrichsetzung
freigestellt.
Gliedsätze können nicht alleine
stehen und werden häufig durch
Bindewörter eingeleitet. Das Prädikat
im Gliedsatz steht häufig am Ende.

Brigitte, die schon seit Tagen
Relativsätze beziehen sich immer auf
wartete, stand plötzlich vor der Tür.
ein bestimmtes Bezugswort und
Er sah den Tisch, auf dem viele
beschreiben dieses näher.
Bücher lagen, und setzte sich.
Werden Infinitvgruppen mit als,
Wir sitzen hier, um auf sie zu
anstatt, außer, ohne, statt, um
warten.
eingeleitet, kommt immer ein
Freudestrahlend(,) kam er her.
Beistrich.
Herman Hesse, Schriftsteller und
Stehen Kommentare am Satzanfang,
Maler, starb in der Schweiz.
folgt kein Beistrich: Meiner Meinung
Es ist uns gelungen, endlich!
nach wird er nicht aufgeben.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stehen Anreden am Anfang, kann
vielen Dank für Ihre E-Mail!
statt des Beistrichs auch ein
Warum sind Sie hier, Frau Müller?
Rufzeichen gesetzt werden.
Freitag, der 13. Oktober(,) um 19
Der zweite Beistrich kann entfallen.
Uhr in Innsbruck.
Ach, wer hätte das gedacht?
Beistrichsetzung bei Ausrufewörter ist
Nein, das möchte ich nicht!
freigestellt.
„Geh jetzt!“, befahl er.

https://youtu.be/uCF9_AAqbwQ

