Komma zwischen Teilsätzen
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Ein Satz geht von einem Punkt zum nächsten. Wenn der Satz nur ein konjugiertes Verb hat,
dann ist es ein einfacher Satz. Ein einfacher Satz hat in der Regel kein Komma.
Oft verbringen sie den Sonntag am Fluss. Auch heute sind sie ans Wasser gefahren.
Wenn ein Satz zwei konjugierte Verben hat, dann besteht er aus zwei Teilsätzen. Und wenn
er drei konjugierte Verben hat, dann sind es eben drei Teilsätze. Zwischen den Teilsätzen
steht ein Komma.
Es freut mich, dass du in den letzten drei Stunden wirklich keinen Ton von dir gegeben hast.
Ich bin sicher, wenn du nicht die ganze Zeit plapperst, dann wirst du einmal ein guter Angler.
Überleg, was dem Sinn nach zum jeweiligen Verb gehört. Das sind dann die Teilsätze.
Setze die Kommas. Die konjugierten Verben sind fett geschrieben:
Das Schweigen ist mir schon nicht leicht gefallen denn ich wollte dich
fragen ob du vergessen hast dass du die Handbremse jedes Mal
anziehen musst.

Vor UND oder ODER hat es
in der Regel kein Komma.
Vor DASS steht immer ein
Komma („dass“ steht am
Anfang eines Nebensatzes.)

Der Vater sieht das Auto und sagt nun auch nichts mehr. Nach dem Angeln werden sich
Vater und Sohn zu Fuß nach Hause begeben müssen. Wenn sie ein Handy hätten könnten sie
den Abschleppdienst anrufen. Hoffen wir dass sie ein paar Fische an der Angel haben.
Der Mann vom Abschleppdienst staunt als er die Bescherung sieht. Der Gestank nach Benzin
und die Ölspur auf dem Wasser sind nicht nur für Naturfreunde ein Ärgernis.
An der Stoßstange befestigt er einen Haken der wie ein Angelhaken aussieht. Mit der
Seilwinde zieht er den Wagen an Land. Das erinnert an einen Angler der seinen Fang an Land
zieht.

Zum Vergleich: Komma bei Aufzählungen: Im Wasser tummeln sich Forellen Barsche Hechte
und Flusskrebse. Als Köder brauchen sie Mais Brot oder Maden. Ab und zu hat der Angler
einen alten Schuh eine weggeworfene Plastiktüte oder sogar ein rostiges Fahrrad am Haken.

