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1 Unterstreiche die Hauptsätze blau und die Nebensätze grün.  / 5

1) Obwohl ich mehrere Wecker gestellt habe, musste ich geweckt werden. 
 

2) Ich kann nicht zum Musikunterricht gehen, weil ich zum Zahnarzt muss. 
 

3) Wir gehen heute nach der Schule ins Freibad, da das Wetter schön ist. 
 

4) Nachdem ich meine Hausaufgaben erledigt habe, spiele ich mit meinen Freunden Fußball. 
 

5) Wir freuen uns riesig, dass wir morgen in den Urlaub nach Spanien fliegen.

2 Kreise die Verben in den Sätzen ein (je 0,5 P). Kreuze jeweils an, ob es sich um einen
Haupt- oder Nebensatz handelt.

 / 6

Hauptsatz Nebensatz

ich gehe duschen 

damit wir schneller fertig sind

der gestern unsere Klasse besuchte

meine Oma kocht für die ganze Familie

es ist ein sonniger Montag

als wir nach über einer Stunde ankamen

3 Satzreihe oder Satzgefüge? Kreuze jeweils die richtige Lösung an.  / 3

Satzreihe Satzgefüge

Weil meine Eltern heute Hochzeitstag haben, gehen wir in einem
guten Restaurant essen.

Wir fahren rechtzeitig los, damit wir pünktlich am Flughafen
sind.

Nach dem Unwetter waren viele Häuser zerstört und
Überschwemmungen gab es auch.

Die Auswahl am Buffet ist groß und das Essen schmeckt lecker.

Sarah kommt nicht mehr so oft zum Training, denn sie lernt viel
für ihre Abschlussprüfung.

Das ist der Fußball, den ich zum Geburtstag bekommen habe.
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5 Unterstreiche jeweils die Konjunktion und setze wenn nötig das fehlende Komma. 
 

 / 4

1) Ich kaufe Mehl falls du es noch nicht getan hast. 
 

2) Meine Katze läuft immer davon wenn meine Freunde zu Besuch sind. 
 

3) Sobald ich eigenes Geld verdiene möchte ich eine Weltreise machen. 
 

4) Meine Frau geht mit mir heute Abend ins Kino oder trifft sich mit ihren Freundinnen. 
 

6 Unterstreiche jeweils den Relativsatz. 
 

 / 4

1) Das ist der Junge, welcher mir bei den Hausaufgaben geholfen hat. 
 

2) Der Hund, der ein weißes Fell hat, gehört meinem Nachbarn. 
 

3) Der Spiegel, den ich gestern geputzt habe, hat schon wieder Flecken. 
 

4) Mein Freund, mit dem ich die Präsentation machen wollte, ist heute krank. 

7 Setze in den Sätzen die fehlenden Kommas ein! 
 

 / 4

1) Das neue T-Shirt das ich mir gekauft habe ist eine Nummer zu groß. 
 

2) Hast du einen Stift für mich der nicht wasserlöslich ist? 
 

3) Unsere Nachbarin die gestern Geburtstag hatte ist 95 Jahre alt geworden. 
 

4) Ich finde meine Armbanduhr die ich zu Weihnachten bekommen habe nicht mehr. 

4 Verbinde die Haupt- und Nebensätze mit einer passenden Konjunktion.  
Schreibe in die Lücke. 

 / 4

1. Ich kann heute nicht am Training teilnehmen,  ich keine Sportsachen dabei habe.

2.  das Wetter heute schlecht ist, machen wir eine Bergwanderung.

3. Lass uns gemeinsam nach draußen gehen  zusammen Badminton spielen.

4. Wir sind sehr müde,  wir nach einem langen Tag im Hotelzimmer ankommen.

Du hast  von 30 Punkten erreicht (bestanden bei 25 Punkten).

bestanden nicht bestanden Datum/Kürzel:
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