
GN: Satzstrukturen (B)
Deutsch Sprachwissen M 7 

1 Unterstreiche Hauptsätze blau und Nebensätze gelb.  / 5

a) Ich nahm an der Krimi-AG teil, weil ich Krimis spannend finde. 
 

b) Da wir auch ein Krimi-Theaterstück schreiben wollten, lernten wir zuerst die wichtigen
Elemente eines Krimis kennen. 
 

c) Wir notierten uns Fragen, bevor wir den Kommissar trafen. 
 

d) Wir besuchten das Polizeipräsidium, da wir einen echten Kommissar sprechen wollten. 
 

e) Wir trafen den Kommissar, der eine Uniform trug. 

wir hörten aufmerksam zu

Hauptsatz
Nebensatz

2 Hauptsatz oder Nebensatz? Kreuze jeweils die richtige Lösung an.  / 4

ich würde sie für meinen Teil des
Krimistücks brauchen

Hauptsatz
Nebensatz

nachdem wir voneinander Abdrücke
genommen hatten

Hauptsatz
Nebensatz

wir werden den Kommissar einladen

Hauptsatz
Nebensatz

obwohl er sicherlich großes Interesse
am Theaterstück hatte

Hauptsatz
Nebensatz

unsere Finger waren schwarz

Hauptsatz
Nebensatz

ich war dankbar für seine Erklärungen

Hauptsatz
Nebensatz

während er uns von den
Fingerabdrücken erzählte

Hauptsatz
Nebensatz
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3 Unterstreiche die Konjunktion und setze jeweils die fehlenden Kommas ein.  
 

 / 6

a) Ich freue mich dass ich für die Schülerzeitung über das Zirkusprojekt schreiben darf. 
 

b) Ich frage mich ob alle die Nummer mit dem Clown lustig finden. 
 

c) Jonas machte die Übung am Trapez obwohl er ein bisschen Angst hatte. 
 

d) Wir spannten auch ein Fangnetz falls jemand abstürzen sollte. 
 

e) Pauls kleiner Bruder wälzte sich in den Sägespänen auf dem Boden der Manege obwohl er
dabei dauernd niesen musste. 
 

f) Es war super dass wir bei diesem Projekt so viel Spaß hatten. 
 

4 Verbinde die Sätze, indem du passende Konjunktionen verwendest.  / 4

falls 1x obwohl 1x und 1x wenn 1x

Berlin ist eine schöne Stadt,  sie sehr laut ist. 

 

Alle lieben Berlin  keiner will mehr davon weg. 

 

Du solltest einmal dorthin,  du noch nie da warst. 

 

Wie überrascht du sein wirst,  du zum ersten Mal

den Fernsehturm sehen wirst. 
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5 Unterstreiche alle Relativsätze.  
 

 / 5

a) Berlin ist eine Stadt, die zwei Zoos hat. 
 

b) Der Tierpark ist der Zoo, welcher in der Stadt liegt. 
 

c) Der Affe, den die Zoowärter Bobby getauft haben, ist ein Gorilla, der beim Publikum sehr
beliebt ist. 
 

d) Die Tiere, die zu den Besuchermagneten eines Zoos gehören, leben normalerweise
zurückgezogen. 
 

e) Gorillas, die sehr sanfte Tiere sind, ernähren sich nicht nur von pflanzlicher Nahrung,
sondern auch von Ameisen oder Termiten. 
 

f) Diese Ameisen, die extra aus Peru importiert werden, sind wohl sehr schmackhaft.

6 Setze alle fehlenden Kommas.  
 

 / 6

a) Diese Ameisen die extra aus Peru importiert werden sind wohl sehr schmackhaft. 
 

b) Das Gorillagehege das erst 2022 gebaut wurde ist durchgehend umzäunt rot gestrichen
und trotzdem gut einsehbar. 
 

c) Das Futter das die Tiere bekommen wird oft von Supermärkten gespendet. 
 

d) Gorillas leben in Familienverbänden zusammen die aus mehreren Weibchen und einem
Silberrücken bestehen. 
 

e) Die Tiere verbringen ihr ganzes Leben im Zoo werden aber durch die Zoowärterinnen gut
unterhalten. 
 

f) Gorillas leben in den tropischen Regenwälder Afrikas aber sie sind immer mehr vom
Aussterben bedroht.

Unterschrift
Punkteschlüssel

Punkt rot blau weiß

ab Punktzahl 24 18 0

Punkte: / 30
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