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Klassenarbeit: Satzreihe, Satzgefüge 

Aufgabe I:  Bestimme, ob eine Satzreihe (SR) oder ein Satzgefüge (SG) vorliegt, indem du 
die entsprechenden Satzbilder zeichnest. (Beispiel: Ich bleibe gern im Bett, 
vor allem wenn es regnet. SG = HS, GS.) 

1. Als die Sonne aufging, marschierte Fridolin ins 
Eisstadion.   

2. Er wollte umherfahren, wo die anderen aus seiner 
Klasse sich tummelten.   

3. Er setzte zum Sprunge an, doch er bekam Angst. 
   

4. Der Wind, mit dessen Heftigkeit er nicht gerechnet 
hatte, blies ihm die Mütze vom Kopf.   

5. Er bemühte sich redlich, aber er konnte einfach nicht 
fahren.   

6. Nachdem er zehnmal hingefallen war, ging er heim.   

7. Was ihn am meisten ärgerte, war die Schadenfreude 
seiner Mitschüler.   

Aufgabe II:  Bilde jeweils aus den beiden Hauptsätzen Satzgefüge. Achte darauf, dass der 
Sinn erhalten bleibt. 

1. Die beiden Gallier hatten einen jagenden Pulsschlag. Der Straßenverkehr der 
Neuzeitmenschen regte sie sehr auf. 

2. Asterix und Obelix beobachteten ihre Umwelt sehr genau. Sie konnten aber 
manches nicht verstehen. 

3. Die beiden Reisenden aus der Normandie hatten ausgiebig zu Abend gegessen. Nun 
bat der Gastgeber sie ins Wohnzimmer. 

Aufgabe III:  Bilde aus den folgenden Satzgefügen Satzreihen. 

1. Während die anderen Kinder spielten, las ich ein Buch. 

2. Die Kinder gingen noch nicht nach oben, obwohl sie hungrig waren. 

3. Während der Klassenfahrt gingen einige Kinder zum Baden, obwohl das Wetter 
eigentlich zu kühl war. 

4. Weil es in der Nacht gefroren hatte, waren die Straßen morgens glatt. 

5. Obwohl die Straßen glatt waren, gab es kaum Unfälle. 
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