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M Eine Apposition ist eine nachgestellte Beifügung, die ein Wort genauer erklärt. Sie 
steht im gleichen Fall wie das Bezugswort und wird durch Kommas abgetrennt.  
Oft wird der Einschub durch einen Artikel eingeleitet: Miriam, die beste Schülerin der 
Klasse, schreibt immer nur Einser.  
Zu Beginn kann auch ein Pronomen stehen: Lily, meine kleine Katze, ist Vegetarierin.  
Ebenso steht z. T. ein Adverb am Anfang: Vielen macht das Schenken Spaß, beson-
ders an Weihnachten.  
In der Regel enthält eine Apposition kein Verb, eine Ausnahme ist die Formulierung 
„das heißt“: Er ist Veganer, das heißt, er lehnt tierische Produkte ab. 

 

1 Lies dir folgenden Text durch. Unterstreiche sämtliche Appositionen. Der Merkkasten hilft dir dabei.  

Setze die fehlenden Kommas, indem du die Appositionen nach vorne und hinten abgrenzt. 
 

Nach den Ferien ist unsere Motivation erst einmal im Keller besonders am Montagmorgen. Marlon 

mein Banknachbar kommt schon schlecht gelaunt in die Schule das heißt wenn er überhaupt auf- 

taucht. Er fehlt unwahrscheinlich oft meist einmal in der Woche. Schulaufgaben muss er grundsätzlich 

immer nachschreiben zum Leidwesen der Lehrer. Demnächst soll er zu Dr. Haus gehen einem  

Amtsarzt. Denn Marlon behauptet, er habe eine Testphobie also eine Angst vor Proben. Herr Plank  

unser Mathelehrer verdreht schon die Augen, wenn er hört, dass Marlon fehlt. Mittlerweile sind alle 

von ihm genervt sogar die gutmütige Eva. Nun hat Frau Matt die neue Englischlehrerin allerdings eine 

Methode gefunden, wie sie Marlon den Simulanten von seiner Phobie „kuriert“ das heißt heilt. Sie  

ordnet für ihn immer eine Ersatzprüfung einen angesagten Test über den Unterrichtsstoff eines Viertel-

jahres an.  
 
 

2 Ergänze die nachfolgenden Sätze durch die kursiv gedruckten Appositionen. 

Schneide dafür zunächst die Textkästen aus. 

Finde innerhalb der Hauptsätze eine sinnvolle Stelle, um eine der vorgegebenen Appositionen 

einzubauen. 

Schneide den Hauptsatz auseinander, füge die Apposition ein und klebe den neu formulierten Satz auf 

ein Blatt. 

Setze die noch fehlenden Kommas, indem du die Apposition nach vorne und hinten abgrenzt. 
 
 

  

Philipp kommt auch zur Party. Selina darf „Miss Morgan“ spielen. 

Beim Volleyballturnier dürfen nur die oberen Klassen zusehen. 

Francesco hat einen außergewöhnlichen und interessanten Berufswunsch. 

Der Hausmeister verkauft Leberkassemmeln. Crusty liebt das Stöckchenholen. 

unser Hund die besten der Welt 

nämlich neuer Präsident der USA die Hauptrolle im Theaterstück 

der Freund von Paul also die 8.bis 10. Klassen 
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