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Satzzeichen 

Zeichne die richtigen Satzzeichen (gross und eindeutig) und notiere ihren Namen. Übermale alle 
offiziellen Satzendzeichen mit gelber Farbe. Zusammen auftretende Zeichen gehören in ein Feld ! 

 Zeichen Name Bedeutung 

1. . Punkt � steht am Ende eines Aussagesatzes 

2. ? Fragezeichen � steht am Ende einer Frage 

3. ! Ausrufezeichen � steht am Ende eines Ausrufesatzes oder 
eines wichtigen, zu betonenden Satzes 

4. : Doppelpunkt  
(Kolon) 

� beendet einen Satz und lässt gleichzeitig eine 
wörtliche Rede, ein Zitat, eine Aufzählung 
oder einen erklärenden Text beginnen 

5. ; Strichpunkt  
(Semikolon) � trennt zwei zusammengehörige Sätze 

6. 
, Komma  

(Beistrich) 

� steht zwischen Teil- oder Gliedsätzen (Haupt- 
oder Nebensätze) 

� trennt eingeschobene Wörter oder 
Wortgruppen vom Kernsatz ab  

� gliedert die Teile einer Aufzählung 

7. … Ellipse � ist eine Folge von Auslassungspunkten für 
weggelassene Textteile 

8. « » Anführungszeichen 
(Guillemets) 

9. " "  Gänsefüsschen 

� stehen am Anfang und am Ende einer 
wörtlichen Rede 

� können benutzt werden, um einen Begriff, ein 
Zitat oder eine Phrase in einschränkender 
Weise darzustellen 

10. ( ) öffnende und schliessende 
Klammern � umschliesst zusammengehörige Wörter  

11. '  Apostroph 
� kennzeichnet Auslassungen in einem Wort  
� verdeutlicht in Ausnahmefällen den Genitiv 

(Wes-Fall) von Namen  

12. - Bindestrich  
(Trennstrich, Divis) 

� wird zur Trennung eines Wortes beim 
Zeilenumbruch oder zur Bildung 
zusammengesetzter Wörter verwendet 

13. – Gedankenstrich 
� klammert erklärende Einschübe ein 
� trennt Streckenangaben, Zeiten, Intervalle 

(von bis) und Gegenüberstellungen (gegen) 

14. / Schrägstrich  
(Virgel) 

� kennzeichnet eine Teilung oder Trennung von 
zwei Ausdrücken 

� markiert in Gedichten das Versende 

15. am�Ziel Leerzeichen � steht zwischen zwei Wörtern und nach 
Satzzeichen 
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 Zeichen Name Bedeutung 

16. . Punkt � steht am Ende eines Aussagesatzes 

17. ? Fragezeichen � steht am Ende einer Frage 

18. ! Ausrufezeichen � steht am Ende eines Ausrufesatzes oder 
eines wichtigen, zu betonenden Satzes 

19. : Doppelpunkt  
(Kolon) 

� beendet einen Satz und lässt gleichzeitig eine 
wörtliche Rede, ein Zitat, eine Aufzählung 
oder einen erklärenden Text beginnen 

20. ; Strichpunkt  
(Semikolon) � trennt zwei zusammengehörige Sätze 

21. 
, Komma  

(Beistrich) 

� steht zwischen Teil- oder Gliedsätzen (Haupt- 
oder Nebensätze) 

� trennt eingeschobene Wörter oder 
Wortgruppen vom Kernsatz ab  

� gliedert die Teile einer Aufzählung 

22. … Ellipse � ist eine Folge von Auslassungspunkten für 
weggelassene Textteile 

23. « » Anführungszeichen 
(Guillemets) 

24. " "  Gänsefüsschen 

� stehen am Anfang und am Ende einer 
wörtlichen Rede 

� können benutzt werden, um einen Begriff, ein 
Zitat oder eine Phrase in einschränkender 
Weise darzustellen 

25. ( ) öffnende und schliessende 
Klammern � umschliesst zusammengehörige Wörter  

26. ' Apostroph 
� kennzeichnet Auslassungen in einem Wort  
� verdeutlicht in Ausnahmefällen den Genitiv 

(Wes-Fall) von Namen  

27. - Bindestrich  
(Trennstrich, Divis) 

� wird zur Trennung eines Wortes beim 
Zeilenumbruch oder zur Bildung 
zusammengesetzter Wörter verwendet 

28. – Gedankenstrich 
� klammert erklärende Einschübe ein 
� trennt Streckenangaben, Zeiten, Intervalle 

(von bis) und Gegenüberstellungen (gegen) 

29. / Schrägstrich  
(Virgel) 

� kennzeichnet eine Teilung oder Trennung von 
zwei Ausdrücken 

� markiert in Gedichten das Versende 

30. am�Ziel Leerzeichen � steht zwischen zwei Wörtern und nach 
Satzzeichen 

  


