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2. Art des Nebensatzes  

 

� Ergänze sinnvoll und bestimme die Art des Nebensatzes. Schreibe den 
Begriff auf die entsprechende Zeile. 

a) Das geliehene Auto fährt sehr schnell.  Das Auto, ………………………… 

………………………….., fährt sehr schnell. 

>…………………………………………………………………………………. 

b) …………………… das Eis endlich gefroren war, konnten die Kinder 

Schlittschuh laufen. 

> …………………………………………………………………………………. 

c) …………………… die Ferien beginnen, steht im Kalender.  

> ……………….………………………………………………………………… 

d) An der Schule ………….………......., ging ich direkt in die Klasse.  

> …………………………………………………………………………………  

 

3. Art des Nebensatzes  

   

� Unterstreiche den Nebensatz und schreibe auf, um was für einen 
Nebensatz es sich handelt. 

a) Wer keine Angst hat, möge in die Höhle des Löwen gehen. 

>…………………………………………………………………………………. 

b) Wir erinnerten uns, dass das Hotel viel günstiger war. 

>…………………………………………………………………………………. 

c) Nachdem wir die Hausaufgaben erledigt hatten, gingen wir spielen. 

>…………………………………………………………………………………. 
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d) Wer ständig Glück hat, sollte nicht übermütig werden. 

>…………………………………………………………………………………. 

e) Wer fleißig ist, dem gelingt fast alles. 

>…………………………………………………………………………………. 

f) Ich habe keine Angst vor der Prüfung, da ich viel gelernt habe. 

>…………………………………………………………………………………. 

g) Der Hund, den ich schon immer haben wollte, lief mir gestern zu. 

>…………………………………………………………………………………. 

h) Ich frage mich, ob man nach dem Studium sofort einen Arbeitsplatz erhält. 

>…………………………………………………………………………………. 

i) Michael fragt, wann die Fahrt beginne. 

>…………………………………………………………………………………. 

j) Zusammen haben wir die Kraft, Welten zu verändern. 

>…………………………………………………………………………………. 

k) Auf Hilfe hoffend, winkte er mit den Armen. 

>…………………………………………………………………………………. 

l) Die Tiere, die ich gerettet habe, sind sehr glücklich. 

>…………………………………………………………………………………. 

m) Nachdem alle Klausuren bestanden waren, ging er auf eine große 

Urlaubsreise. 

>…………………………………………………………………………………. 

n) Wer keinen Lärm mag, sollte ausziehen. 

>…………………………………………………………………………………. 

o) Die Gruppe hofft, nicht getrennt zu werden. 

>…………………………………………………………………………………. 

p) Vor Angst keuchend, konnte er sich nicht mehr bewegen. 

>…………………………………………………………………………………. 
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Schlüsselbegriffe der Grammatik: Haupt- und Nebensa tz 
 - Kommasetzung - 

1. Regeln  

� Aufzählung 

� Das Komma dient der Trennung von Wörtern, Wortgruppen und 
Satzgliedern. 

� Bei nebenordnenden Konjunktionen wird kein Komma gesetzt. 

� Bei entgegenstellenden Konjunktionen (jedoch, sondern, aber, etc.)  
wird ein Komma gesetzt. 

� Beispiele:  

In der Schule habe ich die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch und          

Französisch. 

Ich gehe heute entweder ins Kino oder in das Schwimmbad 

           Ich gehe heute nicht ins Kino, sondern in das Schwimmbad. 

 

           Reihung von Adjektiven: 

� Stehen mehrere Adjektive vor einem Substantiv, wird ein Komma 
gesetzt, wenn diese gleichrangig sind (Bsp.: schöne, duftende Blume). 

� Bildet das letzte Adjektiv mit dem folgenden Substantiv einen 
Gesamtbegriff, der näher durch ein vorangegangenes Adjektiv 
bestimmt werden soll, wird kein Komma gesetzt (Bsp.: eine duftende 
rote Rose). 

 

� Satzreihen 

� Satzreihen werden durch ein Komma voneinander getrennt. 

� Wenn Hauptsätze durch nebenordnende Konjunktionen miteinander 
verbunden sind, kann ein Komma gesetzt werden. 
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� Wenn Hauptsätze durch entgegenstellende Konjunktionen miteinander 
verbunden sind, muss ein Komma gesetzt werden. 

� Beispiele:  

Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. 

Ich habe auf schönes Wetter gewartet, doch es kam leider nicht. 

 

Komma bei „als“ und „wie“: 

� Folgt ein Prädikat, wird ein Komma gesetzt. (Bsp.: Er fuhr Auto, als 
wäre er ein Rennfahrer.) 

� Folgt kein Prädikat, wird kein Komma gesetzt. (Bsp.: Er fuhr Auto wie 
ein Rennfahrer.) 

 

� Satzgefüge 

� Zur Trennung von Haupt- und Nebensatz wird ein Komma gesetzt. 

� Bei einem eingeschobenen Nebensatz werden zwei Kommata gesetzt., 
und zwar am Anfang und Ende des Nebensatzes. 

� Folgt einem Nebensatz ein weiterer, werden beide durch ein Komma 
voneinander getrennt. 

� Beispiele:  

Die Schule fällt aus, wenn es heute zu heiß wird. 

Die Schule fällt, wenn es heute zu heiß wird, aus. 

Lisa glaubt, dass sie genug für die Arbeit gelernt hat, die sie  

           morgen schreiben wird. 

� Infinitiv- und Partizipialgruppen 

� Wenn Infinitiv- und Partizipialgruppen durch ein hinweisendes Wort 
oder durch einen Rückverweis angekündigt werden, wird ein Komma 
gesetzt. 

� Wenn Infinitiv- oder Partizipialgruppen zwischen Subjekt und Prädikat 
eingeschoben werden, wird ein Komma gesetzt. 
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� Werden Infinitivgruppen mit ohne, außer, als, um, (an)statt eingesetzt, 
wird ein Komma gesetzt. 

� Beispiele: 

Einmal auf einem Pferd reiten zu dürfen, das war Annas größter Traum. 

Ihr blieb nichts anderes übrig, als auf den nächsten Bus zu warten. 

� Zusätze und Nachträge 

� Bei Parenthesen (Einschub) wird ein Komma gesetzt. 

� Bei Appositionen (Substantivgruppe) wird ein Komma gesetzt. 

� Bei nachgestellten Erläuterungen (vor allem, insbesondere, und zwar, 
etc.) wird ein Komma gesetzt. 

� Beispiele:  

Das Kind, gerade am Supermarkt angekommen, möchte etwas Süßes. 

Laura, eine sehr gute Schülerin, bekam eine Eins in der Arbeit. 

Die Sonne ist sehr heiß, besonders zur Mittagszeit. 

� Anrede und Ausruf 

� Bei Stellungnahmen, Ausrufen und Anreden wird ein Komma gesetzt. 

� Beispiele:  

Jan, hilf mir bitte. 

Was, meine Schwester kommt doch nicht früher?  

� Kann-Regel 

� Ein Komma kann außerdem zur Übersichtlichkeit und zum richtigen 
Verständnis des Satzes gesetzt werden. 

� Ein Komma kann bei Hauptsätzen, die mit „und, oder, sowie“ eingeleitet 
werden, gesetzt werden. 

� Ein Komma kann bei Partizipgruppen gesetzt werden. 
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