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1 Nenne alle dir bekannten Satzglieder und gib auf der freien Zeile dahinter an,  
 mit welcher Frage man diese ermitteln kann. 

Subjekt  :   Wer oder was tut etwas? Mit wem geschieht etwas?  

Prädikat  :   Was tut jemand? Was geschieht?  

Akkusativobjekt  :   Wen oder was?  

Dativobjekt  :   Wem?  

Lokaladverbiale  :   Wo? Woher? Wohin?  

Temporaladverbiale  :   Wann? Wie lange? Seit wann?  

  :     
 
 
2 Stelle folgende Sätze mithilfe der Umstellprobe zweimal um und  
 gib anschließend in Klammern an, aus wie vielen Satzgliedern der jeweilige Satz besteht. 

 a) Unser Hund bellt heute sehr laut. 

Heute bellt unser Hund sehr laut.   

Bellt unser Hund heute sehr laut?  (    4 ) 

 b) Meine kleine Katze spielte gestern im Garten. 

Gestern spielte meine kleine Katze im Garten.   

Im Garten spielte gestern meine kleine Katze.  (    4 ) 

 c) Das Pferd läuft im Trab über die Weide. 

Im Trab läuft das Pferd über die Weide.   

Über die Weide läuft das Pferd im Trab.  (    4 ) 

 d) Mein Vater schenkte mir zum Geburtstag ein Pony. 

Zum Geburtstag schenkte mir mein Vater ein Pony.   

Ein Pony schenkte mir mein Vater zum Geburtstag.  (    5 ) 

 e) In der Schule ist heute eine Kostümparty. 

Eine Kostümparty ist heute in der Schule.   

Heute ist eine Kostümparty in der Schule.  (    4 ) 
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3 Verbessere den folgenden Text, indem du in jedem Satz ein anderes Satzglied  an den Anfang stellst. 
 

Ich ging gestern zum Schwimmbad. Ich traf dort einige Freundinnen. Ich tauchte 
mit denen um die Wette. Ich war nicht gerade die Beste. Ich tauchte immer wieder 
nach einigen Metern auf. Ich ärgerte mich ganz schrecklich darüber. Ich nahm end-
lich meinen ganzen Mut zusammen. Ich sprang mit einem großen Sprung ins Be-
cken. Ich streckte mich dann wie ein Fisch. Ich kam erst nach zwölf Metern wieder 
hoch. Ich hatte nicht gewonnen. Ich war aber immerhin Zweite geworden. 

Gestern ging ich zum Schwimmbad. Dort traf ich einige Freundinnen. Mit denen tauchte ich um die  

Wette. Die Beste war ich nicht gerade. Nach einigen Metern tauchte ich immer wieder auf. Darüber  

ärgerte ich mich ganz schrecklich. Endlich nahm ich meinen ganzen Mut zusammen. Mit einem großen  

Sprung sprang ich ins Becken. Dann streckte ich mich wie ein Fisch. Erst nach zwölf Metern kam ich  

wieder hoch. Gewonnen hatte ich nicht. Aber immerhin war ich Zweite geworden.  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
4 Benenne auf der freien Zeile die unterstrichenen Satzglieder der folgenden Sätze. 
  

a) Am liebsten habe ich die Farbe Blau.   Prädikat und Subjekt  

b) Alle meine T-Shirts sehen blau aus.   Subjekt und Prädikat  

c) Ich würde mir nie ein rotes Shirt kaufen.   Subjekt und Dativobjekt  

d) Das könnte mir einfach nicht gefallen.   Subjekt und Dativobjekt  
 
 
5 In dem folgenden Satz sind zwei verschiedene Arten von Adverbialen enthalten. 
 Unterstreiche sie und schreibe ihre korrekte Bezeichnung darunter. 
  
 Eines     Tages     begegneten     sich     auf     einer     Wiese     der     Hase     und     der     Igel. 

Temporaladverbiale                             Lokaladverbiale  
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1 Nenne alle dir bekannten Satzglieder und gib auf der freien Zeile dahinter an,  
 mit welcher Frage man diese ermitteln kann. 
 

   Subjekt:   Wer oder was tut etwas? Mit wem geschieht etwas?  

   Verb:     

   Prädikat:  Was tut jemand? Was geschieht?  

   Akkusativobjekt:  Wen oder was?  

   Nomen:     

   Adjektiv:     

   Dativobjekt:  Wem?  

   Lokaladverbiale:  Wo? Woher? Wohin?  

   Präposition:     

   Temporaladverbiale:  Wann? Wie lange? Seit wann?  
 
 
2 Stelle folgende Sätze mithilfe der Umstellprobe einmal um und  
 gib anschließend in Klammern an, aus wie vielen Satzgliedern der jeweilige Satz besteht. 

 a) Unser Hund bellt heute sehr laut. 

Heute bellt unser Hund sehr laut.  (    4 ) 

 b) Meine kleine Katze spielte gestern im Garten. 

Gestern spielte meine kleine Katze im Garten.  (    4 ) 

 c) Das Pferd läuft im Trab über die Weide. 

Im Trab läuft das Pferd über die Weide.  (    4 ) 

 d) Mein Vater schenkte mir zum Geburtstag ein Pony. 

Zum Geburtstag schenkte mir mein Vater ein Pony.  (    5 ) 

 e) In der Schule ist heute eine Kostümparty. 

Eine Kostümparty ist heute in der Schule.  (    4 ) 
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3 Verbessere den folgenden Text, indem du in jedem Satz ein anderes Satzglied an den Anfang stellst. 
 Bei den ersten Sätzen ist dieses Satzglied bereits unterstrichen. 
 

Ich ging gestern zum Schwimmbad. Ich traf dort einige Freundinnen. Ich tauchte 
mit denen um die Wette. Ich war nicht gerade die Beste. Ich tauchte immer wieder 
nach einigen Metern auf. Ich ärgerte mich ganz schrecklich darüber. Ich nahm end-
lich meinen ganzen Mut zusammen. Ich sprang mit einem großen Sprung ins Be-
cken. Ich streckte mich dann wie ein Fisch. Ich kam erst nach zwölf Metern wieder 
hoch. Ich hatte nicht gewonnen. Ich war aber immerhin Zweite geworden. 

Gestern ging ich zum Schwimmbad. Dort traf ich einige Freundinnen. Mit denen tauchte ich um die  

Wette. Die Beste war ich nicht gerade. Nach einigen Metern tauchte ich immer wieder auf. Darüber  

ärgerte ich mich ganz schrecklich. Endlich nahm ich meinen ganzen Mut zusammen. Mit einem großen  

Sprung sprang ich ins Becken. Dann streckte ich mich wie ein Fisch. Erst nach zwölf Metern kam ich  

wieder hoch. Gewonnen hatte ich nicht. Aber immerhin war ich Zweite geworden.  

  

  

  

  

  

  
 
 
4 Benenne auf der freien Zeile die unterstrichenen Satzglieder der folgenden Sätze. 
  

a) Am liebsten habe ich die Farbe Blau.   Subjekt  

b) Alle meine T-Shirts sehen blau aus.   Prädikat  

c) Ich würde mir nie ein rotes Shirt kaufen.  Akkusativobjekt  

d) Das könnte mir einfach nicht gefallen.    Dativobjekt  
 
 
5 In dem folgenden Satz sind zwei verschiedene Arten von Adverbialen enthalten. 
 Unterstreiche sie und schreibe ihre korrekte Bezeichnung darunter. 
  
 Eines     Tages     begegneten     sich     auf     einer     Wiese     der     Hase     und     der     Igel. 

Temporaladverbiale        Lokaladverbiale  
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1 Vervollständige die folgenden Sätze mit den Begriffen  
Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. 
Gib dann für jede Satzart ein geeignetes Beispiel an. 

 
a) Am Ende eines Satzes, der als Aufforderung gemeint ist, steht ein  

 Ausrufezeichen , 

z. B. Nimm die Füße vom Stuhl!  
 

b) Am Ende eines Satzes, der als Feststellung gemeint ist, steht ein  

 Punkt , 

z. B. Die Feier findet am Freitag statt.  

   
 

c) Am Ende eines Satzes, mit dem man etwas wissen möchte, steht ein  

 Fragezeichen , 

z. B. Kommst du mich heute Nachmittag besuchen?  

   
 

d) Am Ende eines Satzes, mit dem man ein Gefühl, eine Bitte oder einen Wunsch  
ausdrücken möchte, steht ein  

 Ausrufezeichen , 

z. B. Ach, das ist schade!  

   
 
 
2 In den folgenden Sätzen haben sich bei allen Satzschlusszeichen Fehler eingeschlichen.  
 Verbessere sie, indem du das fehlerhafte Satzzeichen durchstreichst und richtig daneben schreibst. 
 

a) Besuchst du in diesen Ferien wieder deinen großen Bruder !   ? 

b) Nein, er arbeitet für ein halbes Jahr im Ausland ?   . 

c) Was willst du dann in den Ferien machen !   ? 

d) Ach, wenn ich das wüsste .   ! 

e) Du könntest doch für ein paar Tage zu uns kommen ?   . 

f) Werden denn deine Eltern nichts dagegen haben .   ? 

g) Das glaube ich nicht ?  ! 
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h) Wir bauen in unserem Garten das Zelt auf, da stören wir ja niemanden !   . 

i) Sprich vorsichtshalber noch mit deinen Eltern und ruf mich dann an .   ! 

j) Klar, das mach ich ?   ! 

 
3 Die folgenden Sätze sehen alle wie Aussagesätze aus.  

Einige von ihnen können auch als Aufforderung verstanden werden.  
Kreuze diese Sätze an. 

 
 a) Hier zieht es mächtig. 

 b) Gleich morgen besuche ich dich im Krankenhaus. 

 c) Die Milch kocht über. 

 d) Dem verletzten Spieler geht es schon wieder viel besser. 

 e) Die Badewanne ist vollgelaufen. 

 
4 Formuliere die Aufforderungen, die sich aus den Sätzen in Aufgabe 3 ergeben, noch deutlicher 

und schreibe sie mit dem passenden Satzschlusszeichen auf. 

Mögliche Lösung:  

Schließe bitte das Fenster!  

Nimm die Milch vom Herd!  

Dreh den Wasserhahn der Badewanne ab!  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

x 

 

x 

 

x 
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1 Vervollständige die folgenden Sätze mit den Begriffen Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. 
 
a) Am Ende eines Satzes, der als Aufforderung gemeint ist, steht ein  

 Ausrufezeichen . 
 
b) Am Ende eines Satzes, der als Feststellung gemeint ist, steht ein  

 Punkt . 
 
c) Am Ende eines Satzes, mit dem man etwas wissen möchte, steht ein  

 Fragezeichen . 
 
d) Am Ende eines Satzes, mit dem man ein Gefühl, eine Bitte oder einen Wunsch ausdrücken möchte,  
 steht ein  

 Ausrufezeichen . 
 

2 Bilde mit diesen Wörtern einen Aussage-, einen Frage- und einen Aufforderungssatz. 
 
Paul schreiben an die Tafel den Satz richtig 

 Aussage: Paul schreibt den Satz richtig an die Tafel.  

 Frage: Schreibt Paul den Satz richtig an die Tafel?  

 Aufforderung: Paul, schreib den Satz richtig an die Tafel!  
 

3 In den folgenden Sätzen haben sich bei den Satzschlusszeichen fünf Fehler  eingeschlichen.  
Verbessere sie, indem du das fehlerhafte Satzzeichen durchstreichst und richtig daneben schreibst. 
 
a) Besuchst du in diesen Ferien wieder deinen großen Bruder !   ? 

b) Nein, er arbeitet für ein halbes Jahr im Ausland ?   . 

c) Was willst du dann in den Ferien machen !   ? 

d) Ach, wenn ich das wüsste .   ! 

e) Du könntest doch für ein paar Tage zu uns kommen ?   . 

f) Werden denn deine Eltern nichts dagegen haben .   ? 

g) Das glaube ich nicht ?   ! 

h) Wir bauen in unserem Garten das Zelt auf, da stören wir ja niemanden !   . 

i) Sprich vorsichtshalber noch mit deinen Eltern und ruf mich dann an .   ! 

j) Klar, das mach ich ?   ! 
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1 Welche Aussagen sind richtig? Kreuze sie an.  
 Verbessere anschließend die falschen Aussagen,  
 indem du sie richtig  auf die freien Zeilen darunter schreibst. 
 

Ein vollständiger Hauptsatz enthält immer ein Subjekt und ein Prädikat. 

Ein Hauptsatz kann niemals alleine stehen. 

Hauptsätze können zu einem Satzgefüge verbunden werden. 

Eine Satzreihe besteht aus mindestens zwei Hauptsätzen. 

Vor den Konjunktionen denn, doch, aber steht niemals ein Komma. 

Ein Hauptsatz kann immer alleine stehen.  

Hauptsätze können zu einer Satzreihe verbunden werden.  

Vor den Konjunktionen denn, doch, aber steht immer ein Komma.  
 
 
2 Verbinde die Hauptsätze links und rechts zu sinnvollen Satzreihen.  
 Verwende dabei jeweils eine andere Konjunktion.  
 Achtung: Die Sätze, die in derselben Zeile stehen, gehören nie zusammen.  
 

Äpfel sind wichtige Vitamin-C-Spender. 
 
Geschält büßen Äpfel ihre Heilkraft ein. 
 
Allerdings sollten die Äpfel gründlich abge- 
waschen werden. 
 
Rohe Äpfel sollten stets vor einer  Mahlzeit  
gegessen werden.  
 
Man kann sie aus dem eigenen Garten ernten.  

 

Äpfel sind wichtige Vitamin-C-Spender, doch sie enthalten noch andere Mineralstoffe wie Natrium   

und Eisen. Geschält büßen Äpfel ihre Heilkraft ein, denn die genannten Stoffe liegen dicht unter der   

Schale. Allerdings sollten die Äpfel gründlich abgewaschen werden oder sie sollten mit einem Tuch  

abgerieben werden. Rohe Äpfel sollten stets vor einer Mahlzeit gegessen werden, aber sie eignen  

sich auch als geschmackliche Ergänzung zu jedem Rohkostsalat. Man kann sie aus dem eigenen   

Garten ernten und es gibt sie auch immer im Supermarkt zu kaufen.  

  

Es gibt sie auch immer im Supermarkt zu kaufen. 
 
Sie eignen sich auch als geschmackliche Ergänzung zu 
jedem Rohkostsalat. 
 
Die genannten Stoffe liegen dicht unter der Schale. 
 
Sie sollten mit einem Tuch abgerieben werden. 
 
Sie enthalten noch andere Mineralstoffe wie Natrium 
und Eisen. 

 

 

x 

 

x 
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3 Im folgenden Text sind mehrere Satzreihen enthalten.  
 Unterstreiche sie und setze dann in allen Sätzen die notwendigen Kommas. 
 
 Die meisten wissen, dass der Amerikaner Levi Strauss der Erfinder der Jeans 

ist. Der gebürtige Bayer war abenteuerlustig und so ging er als 14-Jähriger nach 

Amerika. Den jungen Mann zog es nach Kalifornien , denn dort sollte Gold ge-

funden worden sein. Während dieser Zeit beobachtete Strauss, dass es den 

Goldgräbern an strapazierfähiger Arbeitskleidung mangelte. Zuerst verarbeite-

te er grobes Segeltuch , aber später ging er zu einem festen Baumwollstoff über. 

Er ließ ihn dann indigoblau färben (,) und die Taschen wurden durch Kupfer-

nieten an den Ecken verstärkt. Als Strauss starb, war er einer der reichsten 

Männer der USA. 

 
4 Schreibe den folgenden Text ab. Bilde dabei möglichst viele Satzreihen,  

indem du jeweils zwei Hauptsätze miteinander verbindest.  
Verwende dazu entweder die Konjunktionen und, oder, denn, doch, aber oder ein Komma.  
Du kannst die Sätze dabei auch umstellen. 

 
Fast ein Unfall 

 
 Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab das Training war zu Ende es war 

schon dunkel sie fuhr extra vorsichtig dann passierte es vor uns lief ein Reh 
über die Straße meine Mutter trat fest auf die Bremse wir wurden nach vor-
ne gedrückt uns ist zum Glück nichts passiert wir waren angeschnallt das 
Auto rutschte noch ein Stück dann kam es zum Stehen das Reh sprang in 
die Büsche wir fuhren weiter ich hatte zittrige Knie wir erholten uns schnell 
von dem Schock 

Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab, denn das Training war zu Ende. Es war schon dunkel und   

sie fuhr extra vorsichtig. Dann passierte es, vor uns lief ein Reh über die Straße. Meine Mutter trat   

fest auf die Bremse und wir wurden nach vorne gedrückt. Uns ist zum Glück nichts passiert, denn wir  

 waren angeschnallt. Das Auto rutschte noch ein Stück, dann kam es zum Stehen. Das Reh sprang in   

die Büsche und wir fuhren weiter. Ich hatte zittrige Knie, aber wir erholten uns schnell von dem   

Schock.  
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1 Welche Aussagen sind richtig? Kreuze sie an.  
 

Ein vollständiger Hauptsatz enthält immer ein Subjekt und ein Prädikat. 

Ein Hauptsatz kann niemals alleine stehen. 

Hauptsätze können zu einem Satzgefüge verbunden werden. 

Eine Satzreihe besteht aus mindestens zwei Hauptsätzen. 

Vor den Konjunktionen denn, doch, aber steht niemals ein Komma. 

 
2 Verbinde die Hauptsätze zu sinnvollen Satzreihen.  
 Verwende dabei die folgenden Konjunktionen je einmal: 
 und, aber, denn, doch, oder. 
 

a) Äpfel sind wichtige Vitamin-C-Spender.  
 Sie enthalten noch andere Mineralstoffe wie Natrium und Eisen. 

b) Geschält büßen Äpfel ihre Heilkraft ein.  
 Die genannten Stoffe liegen dicht unter der Schale. 

c) Allerdings sollten die Äpfel gründlich abgewaschen werden.  
 Sie sollten mit einem Tuch abgerieben werden. 

d) Rohe Äpfel sollten stets vor einer  Mahlzeit gegessen werden.  
 Sie eignen sich auch als geschmackliche Ergänzung zu jedem Rohkostsalat. 

e) Man kann sie aus dem eigenen Garten ernten.  
 Es gibt sie auch immer im Supermarkt zu kaufen. 

a) Äpfel sind wichtige Vitamin-C-Spender, doch sie enthalten noch andere Mineralstoffe wie   

    Natrium und Eisen.  

b) Geschält büßen Äpfel ihre Heilkraft ein, denn die genannten Stoffe liegen dicht unter der Schale.  

c) Allerdings sollten die Äpfel gründlich abgewaschen werden oder sie sollten mit einem Tuch   

    abgerieben werden.  

d) Rohe Äpfel sollten stets vor einer Mahlzeit gegessen werden, aber sie eignen sich auch als   

    geschmackliche Ergänzung zu jedem Rohkostsalat.  

e) Man kann sie aus dem eigenen Garten ernten und es gibt sie auch immer im Supermarkt zu kaufen.  

  

x 

 

 

x 
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3 Im folgenden Text sind vier Satzreihen enthalten.  
 Unterstreiche sie und setze dann in allen Sätzen die notwendigen Kommas. 
 

Die meisten wissen, dass der Amerikaner Levi Strauss der Erfinder der Jeans 

ist. Der gebürtige Bayer war abenteuerlustig und so ging er als 14-Jähriger nach 

Amerika. Den jungen Mann zog es nach Kalifornien , denn dort sollte Gold ge-

funden worden sein. Während dieser Zeit beobachtete Strauss, dass es den 

Goldgräbern an strapazierfähiger Arbeitskleidung mangelte. Zuerst verarbeite-

te er grobes Segeltuch , aber später ging er zu einem festen Baumwollstoff über. 

Er ließ ihn dann indigoblau färben (,) und die Taschen wurden durch Kupfer-

nieten an den Ecken verstärkt. Als Strauss starb, war er einer der reichsten 

Männer der USA. 

 
4 Schreibe den folgenden Text ab. Bilde dabei möglichst viele Satzreihen,  

indem du jeweils zwei Hauptsätze miteinander verbindest.  
Verwende dazu entweder die Konjunktionen und, oder, denn, doch, aber oder ein Komma.  
Du kannst die Sätze dabei auch umstellen. 

 
Fast ein Unfall 

 
 Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab das Training war zu Ende es war 

schon dunkel sie fuhr extra vorsichtig dann passierte es vor uns lief ein Reh 
über die Straße meine Mutter trat fest auf die Bremse wir wurden nach vor-
ne gedrückt uns ist zum Glück nichts passiert wir waren angeschnallt das 
Auto rutschte noch ein Stück dann kam es zum Stehen das Reh sprang in 
die Büsche wir fuhren weiter ich hatte zittrige Knie wir erholten uns schnell 
von dem Schock 

Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab, denn das Training war zu Ende. Es war schon dunkel und   

sie fuhr extra vorsichtig. Dann passierte es, vor uns lief ein Reh über die Straße. Meine Mutter trat  

fest auf die Bremse und wir wurden nach vorne gedrückt. Uns ist zum Glück nichts passiert, denn wir  

waren angeschnallt. Das Auto rutschte noch ein Stück, dann kam es zum Stehen. Das Reh sprang in  

die Büsche und wir fuhren weiter. Ich hatte zittrige Knie, aber wir erholten uns schnell von dem  

Schock.  
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1 Bilde in dem folgenden Text sinnvolle Satzgefüge,  
indem du passende Konjunktionen einsetzt.  
Setze dann die notwendigen Kommas und unterstreiche alle Nebensätze. 

 
Sänger und Taxifahrer 

Ein berühmter Sänger wollte sich bei einem Taxifahrer bedanken   , weil  

der ihn vor  15 Jahren in ein Hotel  gefahren hatte.  Nun kann man meinen ,   

  dass  das ja nichts Besonderes sei.  Aber der Sänger  hatte  kein Geld bei 

sich,   sodass  er den Fahrer nicht be-

zahlen konnte. So hatte der Fahrer damals 

gesagt: „  Wenn  ich einen so berühmten Sänger fahren darf  ,   spielt Geld kei- 

ne Rolle.“   Als  der Sänger jetzt nach 15 Jahren wieder in der Stadt ein 

Konzert gab  ,  machte er den Fahrer ausfindig.   Da  der aber immer noch 

kein Geld annehmen wollte   ,  lud ihn der Sänger kurzerhand zu seinem Konzert ein. 
 
 
2 Stelle den Nebensatz in drei der folgenden Beispiele an die erste Stelle und  

in zwei Beispielen zwischen Teile des Hauptsatzes.  
Vergiss dabei nicht, die notwendigen Kommas zu setzen. 

 
a) Das Telefon klingelte, als Mia den Raum verließ. 

b) Ein Zeuge beobachtete, dass der Täter in einem blauen Auto floh. 

c) Tom lernt jeden Tag zwei Stunden, damit er die Mathearbeit gut meistert. 

d) Saskia fiebert dem Auftritt ihrer Lieblingsgruppe entgegen, obwohl sie bei dieser  

schon oft auf einem Konzert war. 

e) Der Besucher verließ das Hotel, nachdem er die Rechnung beglichen hatte. 

 a) Als Mia den Raum verließ, klingelte das Telefon.  

 b) Dass der Täter in einem blauen Auto floh, beobachtete ein Zeuge.  

 c) Damit er die Mathearbeit gut meistert, lernt Tom jeden Tag zwei Stunden.  

 d) Saskia fiebert dem Auftritt ihrer Lieblingsgruppe, obwohl sie bei dieser schon auf einem Konzert  

     war, entgegen.  

 e) Der Besucher verließ, nachdem er die Rechnung beglichen hatte, das Hotel.  
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3 Schreibe zu den beiden folgenden Aussagen je einen passenden Beispielsatz. 
 

a) Steht der Satz mit dem Signalwort für die Kommasetzung (= Konjunktion) an zweiter Stelle,  

dann steht das Komma vor dem Signalwort. 

b) Wenn der Satz mit dem Signalwort für die Kommasetzung (= Konjunktion) an erster Stelle steht,  

dann steht das Komma immer zwischen den beiden Verben. 

 a) David kam zu spät, weil sein Bus ausgefallen war.  

   

 b) Obwohl Pia sich über Florian geärgert hatte, traf sie sich wieder mit ihm.  

   
 
 
4 Schreibe die folgenden drei Sätze ab.  

Unterstreiche dabei jeweils das Signalwort für die Kommasetzung und füge die Kommas ein. 
 

a) Das Sommerfest muss ausfallen weil viele Freunde nicht kommen können. 

b) Dass wir das nicht zeitiger erfahren haben ist sehr schade. 

c) Wir wissen noch nicht ob wir das Fest später nachholen können. 

 a) Das Sommerfest muss ausfallen, weil viele Freunde nicht kommen können.  

 b) Dass wir das nicht zeitiger erfahren haben, ist sehr schade.  

 c) Wir wissen noch nicht, ob wir das Fest später nachholen können.  

   
 
 
5 Füge beim Abschreiben der Sätze passende Konjunktionen an der richtigen Stelle ein und  

setze die Kommas. 
 

a) Ich stehe oft in unserem Garten die Sonne untergeht. 

 Ich stehe oft in unserem Garten, wenn die Sonne untergeht.  
 

b) Mir gefällt es zu beobachten die Sonne hinter dem Wald verschwindet. 

 Mir gefällt es zu beobachten, wie die Sonne hinter dem Wald verschwindet.  
 

c) Es ist nur schade der Sonnenuntergang nicht länger dauert. 

 Es ist nur schade, dass der Sonnenuntergang nicht länger dauert.  



 Schülerband Seite 254ff.  
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1 Bilde in dem folgenden Text sinnvolle Satzgefüge, indem du die Konjunktionen  
aus dem Wortspeicher an der richtigen Stelle einsetzt.  
Setze dann die sechs notwendigen Kommas und unterstreiche alle Nebensätze. 

 
als, wenn, dass, weil, da, sodass 

 
Sänger und Taxifahrer 

Ein berühmter Sänger wollte sich bei einem Taxifahrer bedanken , weil  

der ihn vor  15 Jahren in ein Hotel  gefahren hatte.  Nun kann man meinen ,   

  dass  das ja nichts Besonderes sei.  Aber der Sänger  hatte  kein Geld bei 

sich  , sodass  er den Fahrer nicht bezahlen konnte. So hatte der Fahrer damals 

gesagt: „  Wenn  ich einen so berühmten Sänger fahren darf  ,   spielt Geld kei- 

ne Rolle.“   Als  der Sänger jetzt nach 15 Jahren wieder in der Stadt ein 

Konzert gab  ,  machte er den Fahrer ausfindig.   Da  der aber immer noch 

kein Geld annehmen wollte  ,   lud ihn der Sänger kurzerhand zu seinem Konzert ein. 
 
 
2 Stelle den Nebensatz in allen Beispielen an die erste Stelle.  

Vergiss dabei nicht, die notwendigen Kommas zu setzen. 
 

a) Das Telefon klingelte, als Mia den Raum verließ. 

b) Ein Zeuge beobachtete, dass der Täter in einem blauen Auto floh. 

c) Tom lernt jeden Tag zwei Stunden, damit er die Mathearbeit gut meistert. 

d) Saskia fiebert dem Auftritt ihrer Lieblingsgruppe entgegen, obwohl sie bei dieser  

schon oft auf einem Konzert war. 

e) Der Besucher verließ das Hotel, nachdem er die Rechnung beglichen hatte. 

 a) Als Mia den Raum verließ, klingelte das Telefon.  

 b) Dass der Täter in einem blauen Auto floh, beobachtete ein Zeuge.  

 c) Damit er die Mathearbeit gut meistert, lernt Tom jeden Tag zwei Stunden.  

 d) Obwohl sie bei dieser schon auf einem Konzert war, fiebert Saskia dem Auftritt ihrer Lieblings-  

     gruppe entgegen.  

 e) Nachdem er die Rechnung beglichen hatte, verließ der Besucher das Hotel.  
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3 Finde heraus, welcher Beispielsatz zu welcher Aussage gehört.  
Schreibe den Buchstaben der Aussage und die dazu passende Satznummer auf. 

 
a) Steht der Satz mit dem Signalwort für die Kommasetzung (= Konjunktion) an zweiter Stelle,  

dann steht das Komma vor dem Signalwort. 

b) Wenn der Satz mit dem Signalwort für die Kommasetzung (= Konjunktion) an erster Stelle steht,  

dann steht das Komma immer zwischen den beiden Verben. 

 
1) Obwohl Pia sich über Florian geärgert hatte, traf sie sich wieder mit ihm. 

2) David kam zu spät, weil sein Bus ausgefallen war. 

 a) – 2) und b) – 1)  
 
 
4 Schreibe die folgenden drei Sätze ab.  

Unterstreiche dabei jeweils das Signalwort für die Kommasetzung und füge die Kommas ein. 
 

a) Das Sommerfest muss ausfallen weil viele Freunde nicht kommen können. 

b) Dass wir das nicht zeitiger erfahren haben ist sehr schade. 

c) Wir wissen noch nicht ob wir das Fest später nachholen können. 

 a) Das Sommerfest muss ausfallen, weil viele Freunde nicht kommen können.  

 b) Dass wir das nicht zeitiger erfahren haben, ist sehr schade.  

 c) Wir wissen noch nicht, ob wir das Fest später nachholen können.  

   
 
 
5 Füge beim Abschreiben der Sätze die Konjunktionen an der richtigen Stelle ein und  

setze die Kommas. 
 

a) Ich stehe oft in unserem Garten die Sonne untergeht. wenn 

 Ich stehe oft in unserem Garten, wenn die Sonne untergeht.  
 

b) Mir gefällt es zu beobachten die Sonne hinter dem Wald verschwindet. wie 

 Mir gefällt es zu beobachten, wie die Sonne hinter dem Wald verschwindet.  
 

c) Es ist nur schade der Sonnenuntergang nicht länger dauert. dass 

 Es ist nur schade, dass der Sonnenuntergang nicht länger dauert.  
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1 Unterstreiche alle Verben, nach denen oft ein dass-Satz steht.  
 

glauben   wissen   schlafen   weglaufen   hoffen   trösten   meinen   auslachen   rennen   denken 
 
 
2 Schreibe zu allen unterstrichenen Verben ein Satzgefüge,  

bei dem der Nebensatz mit „dass“ eingeleitet wird.  
Achte dabei auf die Kommasetzung.     

 a)  Meine Mutter glaubt, dass ich ihr heute im Haushalt helfen werde.  

     
 

 b)  Ich weiß, dass ich die Mathearbeit verhauen habe.  

     
 

 c)  Wir hoffen, dass der Wandertag nicht ins Wasser fällt.  

     
 

 d)  Meine Oma meint, dass sie nächste Woche aus dem Krankenhaus entlassen wird.  

     
 

 e)  Ich denke, dass wir bei unserem morgigen Ausflug schönes Wetter haben werden.  

     
 
 
3 Füge die Sätze links mit den Sätzen rechts so zusammen, dass ein vernünftiger Text entsteht.  
 Achte darauf, dass aus den Sätzen rechts immer ein „dass“-Satz wird.  
 Denk auch an die Kommas. 
 Achtung: Die Sätze, die in derselben Zeile stehen, gehören nie zusammen. 
 

Mein Vater hat erzählt.   Dies war ein einmaliger „Ausrutscher“. 

Er ermahnte mich aber immer.   Den neuen Stoff verstehe ich überhaupt nicht. 

Er hat sich letzte Woche sehr gefreut.   Ich soll in der Schule gut aufpassen. 

Ich fürchte aber.   Ich habe eine Zwei in Mathe geschrieben. 

Ich merke nämlich momentan. Er war kein besonders guter Schüler. 
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Mein Vater hat erzählt, dass er kein besonders guter Schüler war.  

Er ermahnt mich aber immer, dass ich in der Schule aufpassen soll.  

Er hat sich letzte Woche sehr gefreut, dass ich eine Zwei in Mathe geschrieben habe.  

Ich fürchte aber, dass die ein einmaliger „Ausrutscher“ war.   

Ich merke nämlich momentan, dass ich den neuen Stoff überhaupt nicht verstehe.  

  
 
 
4 Bei drei Sätzen aus Aufgabe 3 lässt sich der „dass-Satz“ auch an den Anfang stellen.  

Schreibe diese Sätze auf. 

Dass er kein besonders guter Schüler war, hat mein Vater erzählt.  

Dass dies ein einmaliger „Ausrutscher“ war, fürchte ich aber.  

Dass ich den neuen Stoff überhaupt nicht verstehe, merke ich nämlich momentan.  
 
 
5 Bilde selbst vier weitere Satzgefüge, bei denen der „dass-Satz“ am Anfang steht. 

Dass ich krank werde, befürchte ich seit gestern Abend.  

Dass Mia mich gestern belogen hat, denke ich.  

Dass ich meine Sportsachen vergessen habe, sage ich dem Lehrer am Anfang der Stunde.  

Dass wir in den Ferien ans Meer fahren, hoffe ich doch sehr.  
 
 
6 Im folgenden Text haben sich vier inhaltliche Fehler eingeschlichen.  
 Unterstreiche und verbessere sie, indem du den Text richtig auf die freien Zeilen darunter schreibst. 
 

Das Wörtchen dass ist eine Konjunktion, die Hauptsätze einleitet. Diese 
werden durch Punkte vom Hauptsatz getrennt und bilden zusammen mit 
diesem eine Satzreihe. Die Konjunktion dass steht häufig nach Hauptsät-
zen, in denen Verben des Sagens, Denkens und Schlafens vorkommen. 

Das Wörtchen dass ist eine Konjunktion, die Nebensätze einleitet. Diese   

werden durch Kommas vom Hauptsatz getrennt und bilden zusammen mit  

diesem ein Satzgefüge. Die Konjunktion dass steht häufig nach Hauptsät-  

zen, in denen Verben des Sagens, Denkens und Fühlens vorkommen.  
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1 Unterstreiche alle Verben, nach denen oft ein dass-Satz steht. 
 

glauben   wissen   schlafen   weglaufen   hoffen   trösten   meinen   auslachen   rennen   denken 
 
 
2 Schreibe zu drei der unterstrichenen Verben ein Satzgefüge,  

bei dem der Nebensatz mit „dass“ eingeleitet wird.  
Achte dabei auf die Kommasetzung. 

 a)  Meine Mutter glaubt, dass ich ihr heute im Haushalt helfen werde.  

     
 

 b)  Ich weiß, dass ich die Mathearbeit verhauen habe.  

     
 

 c)  Wir hoffen, dass der Wandertag nicht ins Wasser fällt.  

     
 
 
3 Füge die Sätze links mit den Sätzen rechts so zusammen, dass ein vernünftiger Text entsteht.  
 Achte darauf, dass aus den Sätzen rechts immer ein „dass“-Satz wird.  
 Denk auch an die Kommas. 
 

a) Mein Vater hat erzählt.   Er war kein besonders guter Schüler. 

b) Er ermahnte mich aber immer.   Ich soll in der Schule gut aufpassen. 

c) Er hat sich letzte Woche sehr gefreut.   Ich habe eine Zwei in Mathe geschrieben. 

d) Ich fürchte aber.   Dies war ein einmaliger „Ausrutscher“. 

e) Ich merke nämlich momentan. Den neuen Stoff verstehe ich überhaupt nicht. 

a) Mein Vater hat erzählt, dass er kein besonders guter Schüler war.  

b) Er ermahnt mich aber immer, dass ich in der Schule aufpassen soll.  

c) Er hat sich letzte Woche sehr gefreut, dass ich eine Zwei in Mathe geschrieben habe.  

d) Ich fürchte aber, dass die ein einmaliger „Ausrutscher“ war.   

e) Ich merke nämlich momentan, dass ich den neuen Stoff überhaupt nicht verstehe.  
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4 Bei den Sätzen a), d) und e) aus Aufgabe 3 lässt sich der „dass-Satz“ auch an den Anfang stellen.  

Schreibe diese Sätze auf. 

a) Dass er kein besonders guter Schüler war, hat mein Vater erzählt.  

d) Dass dies ein einmaliger „Ausrutscher“ war, fürchte ich aber.  

e) Dass ich den neuen Stoff überhaupt nicht verstehe, merke ich nämlich momentan.  
 
 
5 Bilde selbst zwei weitere Satzgefüge, bei denen der „dass-Satz“ am Anfang steht. 

Dass ich krank werde, befürchte ich seit gestern Abend.  

Dass Mia mich gestern belogen hat, denke ich.  

  

  
 
 
6 Im folgenden Text haben sich zwei inhaltliche Fehler eingeschlichen.  
 Unterstreiche und verbessere sie, indem du den Text richtig auf die freien Zeilen darunter schreibst. 
 

Das Wörtchen dass ist eine Konjunktion, die Hauptsätze einleitet. Diese 
werden durch Punkte vom Hauptsatz getrennt und bilden zusammen mit 
diesem ein Satzgefüge. Die Konjunktion dass steht häufig nach Hauptsät-
zen, in denen Verben des Sagens, Denkens und Fühlens vorkommen. 

Das Wörtchen dass ist eine Konjunktion, die Nebensätze einleitet. Diese  

werden durch Kommas vom Hauptsatz getrennt und bilden zusammen mit  

diesem ein Satzgefüge. Die Konjunktion dass steht häufig nach Hauptsät-  

zen, in denen Verben des Sagens, Denkens und Fühlens vorkommen.  
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