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

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

1) Das Flugzeug ist relativ leer, sodass wir eine ganze Sitzreihe für uns alleine haben. 
 

2) Weil ich mehrmals zu schnell gefahren bin, muss ich meinen Führerschein abgeben. 
 

3) Wir sind schon mehrere Kilometer gelaufen, als es plötzlich anfängt zu regnen. 
 

4) Bevor ich in die Schule gehe, macht mir meine Mutter ein Pausenbrot. 
 

5) Das Auto muss sofort in die Werkstatt, obwohl wir es gerade neu gekauft haben.

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

Satzreihe Satzgefüge

Ich fliege morgen nach Spanien, denn ich besichtige mein neues
Ferienhaus.

Das Haus wird renoviert, obwohl es noch gar nicht so alt
aussieht.

Das Turnier war sehr aufregend und gewonnen haben wir auch.

Heute lade ich meine Freunde ein oder wir gehen ins
Restaurant.

Bevor die Gäste kommen, müssen wir noch den Tisch decken.

Da wir kein Brot mehr haben, muss ich heute einkaufen gehen.

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 fahre Snowboard

sodass wir früher gehen können

heute habe ich ein Fußballspiel

ihr Freund grillt für die ganze Familie

damit die Kleider trocknen können

obwohl wir alles aufgegessen haben
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5 Unterstreiche jeweils die Konjunktion und setze das fehlende Komma ein. 
 

 / 4

1) Weil mein Bruder große Angst vor Hunden hat bleibt er im Auto sitzen. 
 

2) Bevor man eine Moschee betritt muss man die Schuhe ausziehen. 
 

3) Heute steht Tim früh auf da er einen Termin beim Finanzamt hat. 
 

4) Er findet keine passende Arbeitsstelle obwohl er täglich die Anzeigen liest.  

6 Unterstreiche jeweils den Relativsatz. 
 

 / 4

1) Das ist das Haus, welches früher meinem Opa gehört hat. 
 

2) Der Computer, den ich von meinen Eltern bekommen habe, war sehr teuer. 
 

3) Mein Hund, der sehr verspielt ist, muss täglich zwei Stunden im Freien sein. 
 

4) Hier ist das Geld, das du für mich beim Ausflug ausgelegt hast. 
 

7 Setze in den Sätzen die fehlenden Kommas ein! 
 

 / 4

1) Die Kinder die auf der Straße spielen sind in meiner Klassenstufe. 
 

2) Spielst du in der Mannschaft die gerade auf dem ersten Platz in der Tabelle steht? 
 

3) Hier ist die Yacht dessen Besitzer Chef einer großen Firma ist. 
 

4) Das Trikot welches ich zu Weihnachten bekommen habe wurde vom Spieler signiert. 

1. Wir machen unsere Hausaufgaben  gehen zusammen ins Schwimmbad.

2. Das Haus ist stark einsturzgefährdet,  es renoviert werden muss.

3.  ich einen Kuchen backe, gehe ich in den Supermarkt einkaufen.

4.  ich neue Informationen bekomme, schreibe ich dir eine E-Mail.

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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