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Das Komma zwischen Hauptsatz und Nebensatz – Lösung 
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M 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 Kon-

junktion. 
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 

 
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 

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

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

Zuhörer sein Informant sein könnte. Carter hört nur so lange zu, bis er neben seinem Stuhl einen Um-

schlag 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) Gehen Sie nicht in die Oper, weil Sie nicht singen können.  

b) Spucken Sie nicht ins Aquarium, obwohl die Fische es nicht bemerken würden.  

c) Setzen Sie sich so hin, dass Sie den Redner sehen können.  

d) Gehen Sie nach Hause und warten Sie, falls Sie diese Anweisungen nicht verstanden haben.  
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