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In the second exercise we want to try the difficult rules: K03, K14, K15, K16, K17, K18.   

 

1.) Put  the missing commas. I marked the „indicators“ to make a bit easier for you. If it 

is a “can-comma” put it in brackets. 

1.) Albert Einstein,  Physiker und Entdecker der Relativitätstheorie,  wurde 1879 geboren. (rule K03) 

2.) Jane  und  Chris,  unsere  Verwandte  in  Amerika,  besuchen  uns  nächstes  Jahr. (rule K03) 

3.) Ich  habe  die  Aufgabe, die  Toilette  sauber  zu  machen. (rule K14: depends on noun  comma) 

4.) Bist  du  bereit(,)  zu  gehen? (rule K11: sentence definitely  can-comma ) 

5.) Her  Müller, von  seinen  Kollegen  geliebt, macht  gute  Arbeit. (rule K18: sentence definitely  can-commas) 

6.) Ich  freue  mich  darauf,  in  den  Urlaub  zu  fliegen. (rule K15) 

7.) Du  bist  schlau.  Du  brauchst  nicht  zu  lernen.  (rule K17  no comma) 

8.) Brauchst  du  meine  Hilfe? (no rule) 

9.) Hast  du  Lust, nach  Hause  zu  fahren? (rule K14: depends on noun  comma) 

10.) Daran  habe  ich  nicht  gedacht. (no rule) 

11.) Maria  hat  viel  zu  lernen.  (rule K16  no comma) 

12.) Tom  pflegt  abends  ein  Glas  Wein  zu  trinken. (rule K17  no comma) 

13.) Am  Abend  war  niemand  mehr  zu  sehen.  (rule K16  no comma) 

14.) Jun  und ihr  Mann, Bekannte  von  uns, suchen  ein  Haus. (rule K03) 

15.) Ich  kann  nichts  dafür, immer  Recht  zu  haben. (rule K15) 

16.) Uns  Ziel,  ist  sie  bis  Juli  nach  Deutschland  zu  holen. (rule K14) 

17.) Vom  Blitz getroffen(,)  fiel  er  tot  um. (rule K18: sentence definitely  can-comma) 

18.) Gefällt   es  dir,  ihn   zu  treffen?  (rule K15) 
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19.) Sie  scheint  von  Amerika  zu  kommen. (rule K17  no comma) 

20.) Der  Versuch,  sie  zu  befreien,  schlug  fehl.  (rule K14 ) 

21.) Ihr  ist  nicht  mehr  zu  helfen. (rule K16  no comma) 

22.) Bist  du  bereit(,)  für  deinen  König  zu  sterben?  (rule K12  sentence definitely  can-comma) 

23.) Gib  mir  dein  Wort, nicht  aufzugeben. (rule K14) 

24.) Wenn  Cathy  allein  ist, weiß  sie  sich  zu  helfen. (rule K08 and rule K17) 

25.) Es  ist  schwer, zu  verstehen, was  in  seinem  Kopf  vorgeht (=passiert). (rule K15 and rule K10) 

 

2.) Put  the missing commas. If it is a “can-comma” put it in brackets. This time won’t 

get help. 

1.) Hör auf damit, zu spielen. (rule K15) 

2.) Es  ist  gibt viel  zu  tun. (rule K16  no comma) 

3.) Er  scheint  wieder  gesund  zu  sein.  (rule K17  no comma) 

4.) Ich  hatte  viel  zu  tun. (no rule) 

5.) Es  ist  verboten,  die  Kirche  zu  betreten. (rule K15) 

6.) Gibt  es  hier  die  Möglichkeit,  Geld  zu  tauschen?  (rule K14) 

7.) Er  muss  damit  rechnen,  verhaftet  zu  werden. (rule K15) 

8.) Bald  fängt  es  an(,)  zu  regnen.  (rule K11  can- comma) 

9.) Stefani Joanne(,)  bekannt als Lady Gaga(,) sorgt immer wieder für Skandale.  (rule K18  sentence definitely  can-commas) 

10.) Jens,  mein  Arbeitskollege  in  Köln, weiß  viel.  (rule K03) 

11.) Ich  habe  nichts  hinzuzufügen. (rule K16  no comma) 

12.) Sie  wurde  von  allen  geliebt. (no rule) 

13.) Wir  haben  noch  einen  weiten  Weg  zu  gehen. (rule K16  no comma)  

14.) Es  ist  wichtig,  jeden  Tag  ein  bisschen  zu  lernen. (rule K15) 

15.) Der 11. Sep. 2001(,) ein schrecklicher Tag(,) veränderte die Welt. (rule K18  sentence definitely  cann-commas) 

16.) Du  brauchst  dir  keine  Sorgen  zu  machen.  (rule K17  no comma) 

17.) Ich  hatte  nicht  die  Absicht,  dich  zu  verletzen. (rule K14) 
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18.) Martin Luther(,) geboren im Jahre 1483(,) reformierte die Kirche.  (rule K18  sentence definitely  can-commas) 

19.) Ihr  Lächeln  ist  durch  nichts  zu  ersetzen. (rule K17  no comma) 

20.) Es  macht  uns  Freude,  anderen  zu  helfen.  (rule K14) 

21.) Mit  einem  Lächeln  verließ  sie  diese  Welt. (no comma) 

22.) Jasmin,  deren  Mutter  in  Düren  wohnt,  ist  Nicoles  beste  Freundin. (rule K03) 

23.) In New York angekommen(,) schauten wir uns die Brooklyn Bridge an.  (rule K18  sentence definitely  cann-commas) 

24.) Trotz  seiner  Wut  wusste  er  sich  zu  beherrschen.  (rule K17  no comma) 

25.) Frau  Meyer,  ehemalig  Direktorin  der  Schule, wurde  von  allen  gehasst. (rule K03) 

 

3.) Correct the following sentences. Some commas are wrong, some are missing. Mark 

the wrong commas and put the missing ones. 

1.) Er scheint, nicht zu kommen. (rule K17  no comma after „scheint“)  

2.) Hör auf damit, zu spielen. (rule K15  comma) 

3.) Sein Vater, geboren auf den Philippinen, kommt nächste Woche zu Besuch. (rule K18  comma) 

4.) Wir haben bis nächste Woche, eine Menge zu erledigen. (rule K16  no comma after „Woche“) 

5.) Sie ist nicht mehr zu sehen.  (rule K16  comma) 

6.) Nerle,  Karls  Frau , kommt  auch  von  den  Philippinen. (rule K03  commas correct) 

7.) Gib mir dein Wort, nichts zu sagen. (rule K14  comma correct) 

8.) Die Bank hat mir das Geld, bis nächste Woche zu überweisen. (rule K16  no comma after „Geld“) 

9.) Es ist schön, mal einfach nur faul zu sein. (rule K15  comma correct) 

10.) Glenda  hat  den  Wunsch,  das  Wohnzimmer  auszubauen. (rule K14  comma after „Wunsch“) 

11.) Unser Nachbar, ein ganz netter Kerl, hilft wo immer er kann. (rule K03  commas required) 

12.) Du  brauchst,  dich  nicht  zu  schämen. (rule K17  no comma after „Woche“) 

13.) Von dem Schlag(,) ins Gesicht getroffen(,) fiel er sofort um. (rule K18  can-commas) 

14.) Denk  daran,  noch  Wein,  zu  besorgen. (rule K15  comma after „daran“ but no after „Wein“) 

15.) Es ist der letzte Versuch, ihm zu helfen. (rule K14  comma after „Versuch“) 

16.) Ich hatte keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. (rule K14  comma after „Gelegenheit“ correct) 
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17.) Tante Aurilia, eine gute Freundin von Cathy, arbeitet im Krankenhaus. (rule K03  commas required) 

18.) Er scheint heute besonders schlecht gelaunt zu sein. (rule K17  no comma) 

19.) Wir kamen(,) gu  erholt(,) vom Urlaub zurück.  (rule K18  can-commas) 

20.) Die Vietnamesen sind ein starkes Volk. Sie sind nicht kleinzukriegen. (rule K16  no comma) 

21.) In die Hände klatschend(,) standen sie vor der Bühne. (rule K18  can-comma) 

22.) Das Auto, Verkehrsmittel Nummer, eins zerstört unsere Welt. (rule K03  commas required) 

23.) Ich habe nicht daran gedacht, sie anzurufen. (rule K15  comma after „daran“) 

24.) Nach dem Mittag, pflegt er immer ein Schläfchen zu machen. (rule K17  no comma after „Mittag“) 

25.) Es macht Spaß, ihn zu ärgern. (rule K14  comma after „Versuch“) 

 


