
Diese „Elise“ üben wir jetzt,  
bis du sie kannst! 
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Der Konjunktionalsatz kann als Vordersatz (1 Komma), als 
Zwischensatz (2 Kommas) oder als Nachsatz (1 Komma) 
stehen.  
 
Die folgenden Satzgefüge bestehen jeweils aus einem 
Hauptsatz und einem Nebensatz, nämlich einem 
Konjunktionalsatz.  
 
Setze die Kommas: 
 
Es stört mich, dass der Klavierstuhl keine Lehne hat.  
 
Ich spiele während die Lehrerin den Takt angibt.  
 
Je mehr ich übe desto weniger Fehler mache ich.  
 
Endlich konnte er weil der Postbote geklingelt hatte für fünf Minuten ausruhen.  
 
Obwohl ich mir wahnsinnig Mühe gebe werde ich es nie auf einen grünen Zweig bringen.  
 
Beethoven war begabter als ich weil er aus einer Musikerfamilie stammte.  
 
Die Klavierlehrerin tadelte mich obschon ich stundenlang geübt hatte.  
 
Ich wusste damals als ich mich für den Unterricht anmeldete noch überhaupt nichts von Musik.  
 
Die Katze der Lehrerin war als sie mich sah sogleich verschwunden.  
 
Falls sie meine Musik nicht mag soll sie ruhig verschwinden.  
 
Musik wird oft nicht schön empfunden weil sie stets mit Lärm verbunden. (Wilh. Busch) 
 
Wenn du meinen Flügel weiterhin so traktierst schicke ich dich gleich nach Hause.  
 
Ich kann nichts dafür dass die Klaviersaite gerissen ist.  
 
Ehe du mit Spielen beginnst mach doch noch ein paar Fingerübungen.  
 
Wir könnten dann wenn du mal Fortschritte machst auch vierhändig spielen.  
 
Beethoven war taub während bei mir die Zuhörer stumm werden.  
 
Ich spiele wie Mozart obwohl es halt weniger genial tönt.  
 
Wenn ich zu Hause klimpere beschweren sich die Nachbarn.  
 
Weißt du dass auch Ray Charles nie Noten lesen gelernt hat? 
 
Als die Turmuhr sechs schlug war die Klavierstunde zu Ende.  
 
Du musst das Stück „Für Elise“ üben bis du es kannst.  

Der Konjunktionalsatz ist ein 
Nebensatz, der mit einer 
unterordnenden Konjunktion 
eingeleitet wird. Im Konjunktionalsatz 
steht das konjugierte Verb (=die 
Personalform) am Schluss. 
 
Unterordnende Konjunktionen sind 
u.a.:  
als, bevor, bis, da, damit, dass, ehe, 
falls, ob, obwohl, seit, sofern, während, 
weil, wenn, wie, wo. 
 
..., dann weinte er. Konjugiertes Verb 
nicht am Schluss, also ist dann keine 
unterordnende Konjunktion. 
..., obwohl er weinte. Konjugiertes 
Verb am Schluss, also ist obwohl eine 
unterordnende Konjunktion.  
 
 


