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Die Aufzählung von ganzen Sätzen 
 
1 Schreibe in die Zeilen die passenden Konjunktionen hinein. Setze auch die Kommas ein. 

 
und   aber   denn   doch   oder 

 
Ein richtiges Schützenfest! 

a) Unsere Mannschaft hatte sich für das Finale qualifiziert  wir waren alle glücklich 

über diesen Erfolg. 

b) Wir hatten uns auf dem Platz schon aufgestellt  in diesem Augenblick fing es an zu 

regnen.  

c) Die Schiedsrichterin konnte das Spiel nicht anpfeifen  der halbe Sportplatz stand 

unter Wasser. 

d) Würde das Spiel noch stattfinden  sollten die Zuschauer wieder nach Hause gehen? 

e) Endlich hörte der Regen auf  die Sonne schien wieder vom Himmel. 

f) Die Mädchen der gegnerischen Mannschaft saßen in ihrem Vereinsbus  sie ließen 

sich nicht sehen. 

g) Dann kamen die Mädchen plötzlich angetrabt  die Schiedsrichterin hatte sie holen 

lassen. 

h) So konnte das Spiel doch noch beginnen  es wurde ein richtiges Schützenfest für 

uns. 
 
 
↑↑  ↑↑↑ 2  Setze in diesen Riesensatz die Kommas zwischen die einzelnen Sätze. 

Die  Mädchen  der  gegnerischen  Mannschaft  waren  natürlich  traurig  denn  über  ihre  

Niederlage  konnten  sie  ja  auch  wirklich  nicht  glücklich  sein  und  über  den  Regen  hatten  sie  

sich  auch  geärgert  doch  sie  hatten  nun  einmal  schlecht  gespielt  oder  das  Wetter  hatte  ihnen  

die  Laune  verdorben  und  so  fuhren  sie  wieder  ab  und  wir  winkten  ihnen  nach  aber  danach  

haben  wir  endlich  auch  miteinander  gefeiert  denn  diesen  Sieg  hatten  wir  uns  gemeinsam  

hart  erarbeitet. 
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Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz 
 
↑ 1  Setze in die Sätze die Kommas ein. 
 Unterstreiche die Konjunktionen. 
 Unterstreiche die Stellen, an denen zwei Verben aneinanderstoßen. 
 
Zeitungsnachricht 

a) Die  Polizei  teilte  gestern  mit  dass  ein  zwölfjähriges  Mädchen  in  den  Parksee  eingebrochen  ist. 

b) Als  Marie  L.  in  einem  Eisloch  die  Enten  füttern  wollte  kippte  sie  vornüber  in  den  See. 

c) Sie  unternahm  ohne  sich  befreien  zu  können  mehrere  Rettungsversuche. 

d) Ein  Spaziergänger  hörte  wie  das  Mädchen  um  Hilfe  schrie. 

e) Nachdem  er  dem  Mädchen  einen  Stock  gereicht  hatte  konnte  es  sich  daran  festhalten. 

f) Der  Retter  brachte  Marie  da  sie  keinen  Schaden  genommen  hatte  zu  ihren  Eltern  nach  Hause. 
 
 
↑↑  ↑↑↑ 2  Schreibe passende Konjunktionen in die Zeilen hinein. Setze die fehlenden Kommas. 
 

als   da   dass   nachdem   obwohl   weil   wie 

a) Die Polizei teilte gestern mit  ein zwölfjähriges Mädchen in den Parksee 

eingebrochen ist. 

b) Marie L. kippte  sie die Enten füttern wollte kopfüber in den See. 

c)  sie mehrere Rettungsversuche unternahm  konnte sie sich nicht selbst 

befreien. 

d) Ein Spaziergänger hörte  das Mädchen im Wasser um Hilfe schrie. 

e) Marie konnte sich  der Mann ihr einen Stock gereicht hatte daran 

festhalten. 

f)  das Kind keinen Schaden genommen hatte  fuhr der Mann es zu ihren 

Eltern.  

g) Marie hatte sich nicht einmal erkältet  sie fünf Minuten im kalten Wasser 

verbracht hatte. 
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Nebensätze mit Konjunktionen bilden 
 
1 Verbinde die beiden Sätze in jeder Zeile mit den Konjunktionen, die am Rand stehen.  

Vergiss die Kommas nicht! 
 
Geburtstagsparty 

Ihr könnt etwas Tolles erleben  ich am Sonntag Geburtstag feiere. wenn 

Wir gehen in den alten Steinbruch  alle Gäste angekommen sind. sobald 

Die einen machen eine Schnitzeljagd  andere auf Ponys reiten. während 

Dann zünden wir ein Lagerfeuer an  es nicht regnet. falls 

Danach grillen wir Würstchen  der Vorrat reicht. solange 

Wir fahren mit einer Kutsche nach Hause  die Party vorbei ist. nachdem 
 
 
↑↑  ↑↑↑ 2  Verbinde die beiden Sätze in jeder Zeile mit einer passenden Konjunktion. 
 Dabei musst du den zweiten Satz immer in einen nachgestellten Nebensatz umformen.  

Und: Du darfst jede Konjunktion nur einmal verwenden! Vergiss die Kommas nicht! 
 
während    wenn    sobald    nachdem    sodass    solange    falls 
 
Geburtstagsparty 

Das gibt eine tolle Party,  wenn ich  
                                                                                                                   Ich feiere am Sonntag Geburtstag. 

   
 

Wir gehen in den alten Steinbruch    
                                                                                                                                   Die Gäste sind angekommen. 

   
 

Die einen machen eine Schnitzeljagd    
                                                                                                                                           Andere reiten auf Ponys. 

   
 

Dann zünden wir ein Lagerfeuer an    
                                                                                                                                          Ihr habt dazu Lust. 
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Danach grillen wir Würstchen    
                                                     Der Vorrat reicht. 

   
 

Ich habe Preise besorgt    
                                         Wir können eine Tombola veranstalten. 

   
 

Wir fahren mit einer Kutsche nach Hause    
                            Wir haben uns ausgetobt. 
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Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz 
 
 
 
 
 

 
Zu spät zum Training 
 
Weil  ich  erst  noch  meinen  Hund  ausführen musste  kam  ich  zu  spät  zum  Training. 
Als  ich  auf  dem  Sportplatz  ankam  machten  die  anderen  schon  ihre  Übungen. 
Ich  habe  dem  Trainer  erklärt  dass  ich  noch  meinen  Hund  ausführen  musste. 
Der  sagte  dass  ich  ihn  doch  das  nächste  Mal  mit  auf  den  Sportplatz  bringen könnte. 
Der  würde  aber  wenn  er  mitkommt  nur  immer  hinter  dem  Ball  herlaufen. 
Dann  hätte  ich  damit  er  Ruhe  gibt  nichts  als  Stress. 
 
 
1 Markiere in diesen Sätzen die Konjunktionen und das Prädikat am Ende des Nebensatzes. 
 Setze die Kommas ein. 
 Achtung: In den letzten beiden Sätzen müssen zwei Kommas gesetzt werden! 
 
 
2 Suche dir jeweils eine der Konjunktionen aus dem Infokasten aus und  

füge sie in die folgenden Sätze ein. Ergänze auch die Kommas. 
 
Fast ein Unfall 

a) Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab  das Training zu Ende war. 

b)  es schon dunkel wurde fuhr sie extra vorsichtig. 

c) Doch dann passierte es  vor uns ein Reh über die Straße lief. 

d) Meine Mutter trat fest auf die Bremse  wir nach vorn gedrückt wurden. 

e)  wir nicht angeschnallt gewesen wären wären wir durch den Wagen geflogen. 

f)  das Auto ein Stück gerutscht war kam es zum Stehen. 

g) Wir sahen noch  das Reh in die Büsche sprang. 

h) Es dauerte eine Zeit lang  wir uns von unserem Schreck wieder erholt hatten. 
 
 
3 Mache aus zwei Hauptsätzen einen Hauptsatz mit einem Nebensatz, indem du eine Konjunktion verwendest. 

Vergiss die Kommas nicht! 

   
Ich führe den Hund aus ‒ das gehört zu meinen Aufgaben. 

   
Ich komme die Treppe runter ‒ der Hund wartet schon an der Tür.  

   
Er kann mir nicht weglaufen ‒ ich mache die Leine fest. 

   

   

   

   

   

   

   

   

Die häufigsten Nebensatzkonjunktionen sind: 
 
als, bis, da, damit, dass, ehe, nachdem, obwohl, sodass, während, weil, wenn, wie. IN

FO
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1 In den folgenden Sätzen fehlen die Kommas zwischen Hauptsatz und Nebensatz bzw. zwischen Neben-

satz und Hauptsatz. Unterstreiche zuerst die Nebensätze. Setze dann die Kommas an der richtigen Stelle 
ein. 

Inspektor Carter ist in den Konferenzraum des Gloriahotels bestellt worden weil ein Informant ihm dort 

wichtige Informationen zur Lösung eines Falles geben will. Sehr zu seiner Verwunderung stellt er fest 

dass dort gerade ein Architektenkongress stattfindet. Als Carter den Saal betritt spricht der Redner ge-

rade folgende Worte: „Diese Häuser werden ,passiv‘ genannt weil der überwiegende Teil des Wärme-

bedarfs aus ,passiven‘ Quellen gedeckt wird.“ Carter schaut unauffällig in die Runde ob einer der Zuhö-

rer sein Informant sein könnte. Er hört nur so lange zu bis er neben seinem Stuhl einen Umschlag mit 

seinem Namen entdeckt. Als er den Zettel aus dem Umschlag zieht liest er diese folgenden scheinbar 

sinnlosen Sätze: 

a) Gehen Sie nicht in die Oper obwohl die Fische es nicht bemerken würden. 

b) Spucken Sie nicht ins Aquarium falls Sie diese Anweisungen nicht verstanden haben. 

c) Setzen Sie sich so hin weil Sie nicht singen können. 

d) Gehen Sie nach Hause und warten Sie dass Sie den Redner sehen können. 
 
 
2 In den obigen Sätzen a) bis d) sind die Haupt- und Nebensätze durcheinandergeraten.  

Untersuche zuerst, welche Haupt- und Nebensätze zueinander gehören. Schreibe dann die Sätze  
richtig ab und setze die Kommas. 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Verbindung aus Hauptsatz und Nebensatz wird „Satzgefüge“ genannt. In einem Satz-
gefüge steht zwischen dem Nebensatz und dem Hauptsatz immer ein Komma. 

2. Der Nebensatz reicht von der Konjunktion (z. B. wenn, dass …) am Anfang bis zum  
Prädikat am Ende: Heute stört es uns, wenn jemand nicht mit Messer und Gabel isst. 

  Hauptsatz Nebensatz 
3. Wenn der Nebensatz nach dem Hauptsatz steht, setzt man das Komma immer vor die  

Konjunktion. 
4. Wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, setzt man das Komma immer zwischen die 

beiden Verben: Dass man mit Messer und Gabel isst, lernen die Kinder heute schon zeitig. 
  Nebensatz Hauptsatz 

IN
FO
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