
GN: Sprachwissen I - Satzstrukturen (B)
Deutsch Sprachwissen M 7 

Name Lernpartner/in: Name Lernbegleiter/in: Datum:

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

1) Meine Mutter hat ein neues Handy, aber ein passendes Ladekabel fehlt. 
 

2) Obwohl ich mehrfach versucht habe meine Eltern anzurufen, konnte ich sie nicht erreichen. 
 

3) Sobald ich den Führerschein habe, fahre ich alleine mit dem Auto zur Schule. 
 

4) Ich finde es super, dass ihr so fleißig beim Aufräumen mithelft. 
 

5) Weil ich morgens immer die Zeitung lese, stehe ich rechtzeitig auf.

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 mag Autos 

sodass wir mehr Verantwortung haben

meine Katze fängt gerne Mäuse

draußen ist es bitterkalt

nachdem es geregnet hat

weil wir mehrere Regeln nicht beachtet haben

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

Satzreihe Satzgefüge

Ich mag Schnitzel und Pommes sind auch sehr lecker.

Wir können die Umwelt schonen, indem wir mit dem Fahrrad
zur Schule fahren.

Achtet auf den Verkehr und geht erst bei grün über die Ampel!

Ich fahre los, denn ich muss pünktlich bei der Arbeit sein.

Anstatt immer neue Kleidung zu kaufen, können wir auch Mode
aus zweiter Hand tragen.

Wir können keine weiteren Anmeldungen entgegennehmen, da
die Teilnehmerliste schon voll ist.
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5 Unterstreiche jeweils die Konjunktion und setze das fehlende Komma ein. 
 

 / 4

1) Bevor der Unterricht anfängt müssen alle Kinder in der Schule sein. 
 

2) Er trainiert viel damit er beim nächsten Spiel eingesetzt wird. 
 

3) Er entschuldigte sich bei seinen Eltern indem er ihnen einen Kuchen backte. 
 

4) Sobald ich in Frankfurt gelandet bin schreibe ich dir eine Nachricht. 

6 Unterstreiche jeweils den Relativsatz. 
 

 / 4

1) Der Tisch, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer. 
 

2) Die Fotos, die ich im Urlaub gemacht habe, sind echt gut geworden. 
 

3) Das ist die Handtasche, die ich gestern im Schaufenster gesehen habe. 
 

4) Das Kind, dessen Vater nicht zu erreichen ist, muss sofort abgeholt werden. 
 

7 Setze in den Sätzen die fehlenden Kommas ein. 
 

 / 4

1) Die Gäste die aus Berlin kommen sind Wissenschaftler. 
 

2) Unsere Kunden denen das Essen super geschmeckt hat sind zufrieden.  
 

3) Ich finde meine Kette die ich zum Geburtstag bekommen habe nicht mehr. 
 

4) Das ist Frau Müller dessen Tochter früher bei mir in der Klasse war. 

1. Sie mochte das Essen,  es schon kalt war.

2.  er den Bus verpasst hat, ist er nach Hause gelaufen.

3. Sie muss sich beeilen,  ihre Freunde warten schon auf sie.

4. Ich werde mir kein neues Auto leisten können,  ich spare Geld.

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

 / 4

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

bestanden nicht bestanden Datum/Kürzel:
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