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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 Füge in den folgenden Text die fehlenden acht Kommas ein. 
 

Biberexport 
 

Biber  aus  dem  Gebiet  der  Mittleren  Elbe  in Sachsen-Anhalt  tummeln  sich  

inzwischen  in  Niedersachsen , Hessen , dem  Saarland , Brandenburg  und  

Mecklenburg-Vorpommern.  Aber  auch  in  Belgien , den  Niederlanden  oder  

auch  in  Dänemark  bauen  sie  sich  bereits  ihre  Burgen.  Diese  Biber  wurden  

alle  aus  Sachsen-Anhalt  in  die  genannten  Länder  exportiert.  Ursprünglich  

lebten  Biber  überall  in  Europa.  Aber  weil  sie  auf  den  Feldern  der  Bauern , 

an  den  Ufern  der  Flüsse  und  an  Wasserbauwerken  große  Schäden  anrich-

teten , wurden  sie  fast  ausgerottet.  Sicherlich  aber  auch  wegen  der  wertvol-

len  Pelze  und  des  schmackhaften  Fleisches.  An der  Elbe  hegt  und  pflegt  

man  die  Baukünstler  seit  vielen  Jahren.  Sie  finden  hier  alles , was  sie  zu  

ihrem  Leben  brauchen:  ausgedehnte  Wälder , viele  Ufergebiete  zum  Bauen  

und  Schutz  vor  den  Menschen. 
 
 
2 Welcher Beispielsatz gehört zu welchem Satzmuster? 
 Schreibe den Buchstaben der Aussage zusammen mit der passenden Satznummer auf. 

      __                            __ 
a) |   |, Konjunktion |   |.  
                                       ___ 
b) Konjunktion |__|, |     |. 
      __      __ 
c) |    |, |    | .   
      ___   
d) |     |, Konjunktion |___|. 
 
 ___               
|     | = Hauptsatz, |___| = Nebensatz 
 
 
1) Dass wir uns gerade hier treffen, ist ja eine schöne Überraschung. 

2) Die beiden Freunde mussten sich unterstellen, denn es hatte angefangen zu regnen. 

3) Tina kam in die Schule, obwohl sie Fieber hatte. 

4) Plötzlich klopfte es laut an der Tür, ängstlich öffnete ich sie. 

 a) + 2), b) +1), c) + 4), d) + 3)  
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1 Markiere alle Nebensätze im folgenden Text. Setze dann die Kommas. Es sind sechs. 
 

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  damals  kein  Geld  bei  

sich , sodass  er  den  Fahrer  nicht  bezahlen  konnte.  Der  hatte  damals  gesagt:  

„Wenn  ich  einen  so  berühmten  Sänger  fahren  darf , spielt  Geld  keine  Rolle.“  

Als  der  Sänger  jetzt  nach  15  Jahren  wieder  in  der  Stadt  ein  Konzert  gab , 

machte  er  den  Fahrer  ausfindig.  Weil  der  aber  immer  noch  kein  Geld  an-

nehmen  wollte , lud  ihn  der  Sänger  kurzerhand  zu  seinem  Konzert  ein. 
 
 
2 Stelle den Nebensatz in allen Beispielsätzen an die erste Stelle. 
 Vergiss beim Schreiben nicht, die 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. 

 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.   
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