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Hauptsatz + Nebensatz

Im folgenden Satz besteht das Satzgefüge aus einem Hauptsatz und einem Nebensatz:

     Der Nebensatz ist dem Hauptsatz untergeordnet. Er ist zwar auch ein 
     vollständiger Satz, aber er kann nicht für sich allein stehen.

Aufgabe 1:   Lies die zwei Sätze:

  a)  Welcher ist für sich allein verständlich? Schreibe ihn hier auf:

  b)  Welcher Satz ist für sich allein nicht verständlich?

EA

Joschi spielt mit Valentin. Weil sie ihn gern hat.



c)  Wenn du dem Nebensatz einen Sinn geben willst, musst du ihn
     mit dem Hauptsatz verbinden. 

Aufgabe 2:   A)  Du hast es gesehen, Hauptsatz und Nebensatz sind durch ein
       Komma getrennt. Ergänze in den folgenden Sätzen das Verbin-
       dungswort und das Komma.

EA

a)  Ich lerne fleißig, ____________ ich ein gutes Zeugnis haben möchte.

b)  Joschi füttert Valentin, _____________ er gesund bleibt.

c)  Joschi weiß genau, ______________ Valentin gern frisst.

d)  Ich glaube, ______________ Valentin sehr niedlich ist.

e)  Valentin fürchtet die Katze, _______________ sie für ihn gefährlich ist.

B)  Ein Nebensatz kann auch als Vordersatz stehen. Setze ihn,
     das Verbindungswort und das Komma ein!

a)  __________ die Katze für ihn gefährlich ist    fürchtet Valentin sie.

b)  __________ ich ein gutes Zeugnis haben möchte    lerne ich fleißig.

c)  __________ Valentin gesund bleibt    füttere ich ihn.

d)  __________ Valentin gern frisst    weiß Joschi ganz genau.

e)  __________ Valentin sehr niedlich ist    glaube ich gern.
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Aufgabe 1:    a) Joschi spielt mit Valentin.   b) Weil sie ihn gern hat.   c) Joschi spielt mit Valentin, weil 
  sie ihn gern hat.

Aufgabe 2:    A)  a) weil;  b) damit;  c) was;  d) dass;  e) weil
  B)  a) Weil die Katze für ihn gefährlich ist, fürchtet Valentin sie.  b) Weil ich ein gutes 
        Zeugnis haben möchte, lerne ich fleißig.  c) Damit Valentin gesund bleibt, füttere ich ihn.  
        d) Was Valentin gern frisst, weiß Joschi ganz genau.  e) Dass Valentin sehr niedlich ist, 
        glaube ich gern.
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Welches Wort ist das Prädikat?

a)  Unterstreiche in den Sätzen 1 bis 9 das Prädikat rot.
b)  Trage die Prädikate der Reihe nach in das Rätselfeld unten ein. 
      Die Buchstaben in den grauen Kästchen ergeben ein Lösungswort.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

7.

Das Lösungswort lautet:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

1.  Familie Krüger erreicht ihren Zeltplatz auf Rügen.

2.  Rügen gehört zu Mecklenburg-Vorpommern.

3.  Die Eltern errichten das Zelt.

4.  Leon und Hugo sausen mit Waldo an den Strand.

5.  Waldo rennt sofort ins Wasser.

6.  Leon zieht Waldo zurück an den Strand.

7.  Der Hund schüttelt sich kräftig aus.

8.  Er spritzt Leon und Hugo dabei ganz nass.

9.  Leon und Hugo streicheln Waldo trotzdem.
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 Von oben nach unten: erreicht, gehört, errichten, sausen, rennt, zieht, schüttelt, 
 spritzt, streicheln
 Lösungswort: Reisezeit
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Aufgabe 1: Was ist hier der Hauptsatz? Unterstreiche ihn grün.

  Man sollte keine langen Sätze bauen, denn sie sind schwer verständlich.
EA

Hauptsätze nennt man Sätze, die für sich allein stehen können. 
Nebensätze sind von einem anderen Satz abhängig. Sie sind keine 
vollständigen Sätze und sind für sich allein sinnlos.

  Man soll keine langen Sätze bauen, denn sie sind schwer 
     verständlich.

Aufgabe 2: Das ist die Situation bei den Mäusen: Sie haben eine Spielzeugeisen-
  bahn entdeckt und wollen sie in Betrieb nehmen. Unterstreiche in den 
  folgenden Sätzen den Hauptsatz grün und den Nebensatz blau.

EA

a)  Sie haben eine Spielzeugeisenbahn entdeckt 

     und wollen sie in Betrieb nehmen.

b)  „Wir steigen ein, und du lässt den Zug in den Abgrund rasen.“

c)  Die Mäuse schauten sich das neue Spielzeug lange an, 

     nahmen auch diesen und jenen Bauklotz aus dem Kasten,

     schüttelten aber endlich doch ratlos die Köpfe.

d)  Er zeigte dem Mausehugo, wie man‘s  anstellte, und der 
     war stolz drauf, dass er vom Mäusejosef höchstpersönlich 
     zum Knöpfchendrücker und Hebeldreher ernannt wurde.

Tipps:  • Baue keine langen Sätze! Meist genügen bis zu
    zehn Wörter.
  • Baue nicht zu viele Nebensätze, Hauptsachen 
    gehören in Hauptsätze!
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Aufgabe   1:  Man soll keine langen Sätze bauen.

Aufgabe   2:  Hauptsätze:
  a) Sie haben eine Spielzeugeisenbahn entdeckt ...
  b) Wir steigen ein, ...
  c) Die Mäuse schauten sich das neue Spielzeug lange an, ...
  d) Er zeigte dem Mausehugo, wie man‘s anstellte, ...
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Sätze erweitern mit Satzgliedern

a)  Lies das Beispiel. In jeder Zeile kommt ein Satzglied 
     dazu. Füge Trennstriche zwischen den Satzgliedern ein.

Leona | malt.

Leona | malt | ein Bild.

Leona malt heute ein Bild.

Leona malt heute in der Schule ein Bild.

Leona malt heute in der Schule ein Bild mit Wasserfarben.

Leona malt heute in der Schule ein Bild mit Wasserfarben für ihre Mutter.

b)  Ergänze in jeder Zeile ein weiteres Satzglied.

c)  Wer schreibt den längsten Satz? Ergänze möglichst viele Satzglieder.

Alex schreibt

28

Einzelarbeit: Sätze erweitern mit Satzgliedern 

a) Lies das Beispiel. In jeder Zeile kommt ein Satzglied dazu. Füge Trennstriche 
zwischen den Satzgliedern ein. 

Leona | malt. 

Leona | malt | ein Bild. 

Leona malt heute ein Bild. 

Leona malt heute in der Schule ein Bild. 

Leona malt heute in der Schule ein Bild mit Wasserfarben. 

Leona malt heute in der Schule ein Bild mit Wasserfarben für ihre Mutter. 

b) Ergänze in jeder Zeile ein weiteres Satzglied.  

Torben baut. 

Torben baut __________________________.
  (wann?) 

Torben baut ___________________________________________.
  (wann?)     (wen oder was?) 

Torben baut _________________________________________________________.
  (wann?)     (wen oder was?)    (wo?) 

Torben baut _________________________________________________________.
  (wann?)     (wen oder was?)    (wo?)     (für wen?) 

c) Wer schreibt den längsten Satz? Ergänze möglichst viele Satzglieder. 

Alex schreibt _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

((fotolia #27351060)) 



28

Einzelarbeit: Sätze erweitern mit Satzgliedern 

a) Lies das Beispiel. In jeder Zeile kommt ein Satzglied dazu. Füge Trennstriche 
zwischen den Satzgliedern ein. 

Leona | malt. 

Leona | malt | ein Bild. 

Leona malt heute ein Bild. 

Leona malt heute in der Schule ein Bild. 

Leona malt heute in der Schule ein Bild mit Wasserfarben. 

Leona malt heute in der Schule ein Bild mit Wasserfarben für ihre Mutter. 

b) Ergänze in jeder Zeile ein weiteres Satzglied.  

Torben baut. 

Torben baut __________________________.
  (wann?) 

Torben baut ___________________________________________.
  (wann?)     (wen oder was?) 

Torben baut _________________________________________________________.
  (wann?)     (wen oder was?)    (wo?) 

Torben baut _________________________________________________________.
  (wann?)     (wen oder was?)    (wo?)     (für wen?) 

c) Wer schreibt den längsten Satz? Ergänze möglichst viele Satzglieder. 

Alex schreibt _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

((fotolia #27351060)) 
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Leona | malt | heute | in der Schule | ein Bild | mit Wasserfarben | für ihre Mutter.
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Die Satzbau-Werkstatt    -    Best.-Nr. 11 003


