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Die folgenden 18 Satzgefüge bestehen aus je drei 
Teilsätzen: aus einem Hauptsatz und zwei Neben- 
sätzen. Die Nebensätze sind jeweils Konjunktional- 
sätze. Unterstreiche sie und setze die Kommas!  
 
(Es gibt also in jedem Satzgefüge zwei Kommas. Das Satzgefüge 
 muss nicht unbedingt mit dem Hauptsatz beginnen).  
 
 
Beispiel:  
 

Ich hoffe doch, dass Sie nichts dagegen einzuwenden haben, wenn ich mal die Küche 
der Erdlinge ausprobiere.  
 
1) Da eine Grillparty eine gute Gelegenheit ist dass man sich kennenlernt lud Hugo den 

Unbekannten ein.  

2) Es ist wichtig dass die Höhle nur begangen wird wenn sehr schönes Wetter ist.  

3) Als wir anhielten bemerkten wir dass der Wasserstand stieg.  

4) Wenn alles so verläuft wie es geplant ist sind wir froh.  

5) Weil niemand warten wollte bis er an der Reihe war entstand großes Gedränge.  

6) Nachdem der Kurs gesunken war wollte er die Aktien verkaufen obwohl ihm alle abrieten.  

7) Solange sich ihm nichts anderes anbietet sucht er sich über Wasser zu halten indem er 

Zeitungen austrägt.  

8) Damit der Raserei ein Ende gesetzt ist hat die Polizei die Höchstgeschwindigkeit 

herabgesetzt so dass jetzt nur noch mit 70 Stundenkilometern gefahren werden darf.  

9) Obwohl sie in Karate ausgebildet war konnte sie keinen Widerstand leisten weil die 

Entführer  mit Kalaschnikows bewaffnet waren.  

10) Sie dürfen beruhigt sein dass wir nichts unternehmen bevor wir Ihr Einverständnis haben.  

11) Sobald wir seine E-Mail erhalten haben  setzen wir Sie in Kenntnis damit Sie rechtzeitig  

einkaufen  können.  

12) Jahr für Jahr verschlechtert sich das politische Klima obwohl der Präsident alles dagegen 

unternimmt seit er im Amt ist.  

13) Der Instruktor zeigte zuerst wie man sich verhalten muss wenn Gefahr besteht.  

14) Während der nördliche Nachbar zu einem Frieden bereit wäre lehnt der südliche 

Nachbar ab da er sich erst nach der Gebietsrückgabe an den Verhandlungstisch setzen will.  

15) Da keine Hoffnung mehr besteht dass Überlebende gefunden werden ist die Suche 

eingestellt worden.  

16) Bis es soweit ist dürfte noch einige Zeit verstreichen weil wir sehr im Rückstand sind.  

17) Bevor er zeigt wie sehr er bereut wollen wir nichts mit ihm zu tun haben 

18) Ehe die Wissenschafter Reisestationen im Weltall einrichten sollten sie dafür sorgen 

dass die Erde genügend Wohnstationen hat.  


