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1. Ein spannendes Buch lesend, hütete sie den Kleinen.
2. Am Boden angekommen, rannte er sogleich weg.
1. .....................................................................................
2. ......................................................................................
Merkmale des Partizipialsatzes:
In diesem Nebensatz tritt entweder das Partizip Präsens auf (lesend, ankommend) oder das
Partizip Perfekt (angekommen, gelesen), und zwar ohne Hilfsverb.
Da das konjugierte Verb fehlt, gilt das Subjekt des Hauptsatzes auch für den Nebensatz.
Falsch: Kaum den Kinderschuhen entwachsen, wanderten meine Eltern nach Amerika aus.
Richtig: ......................................................................................................................................
Partizipialsatz und Konjunktionalsatz:
In manchen Fällen können wir die Partizipialsätze in Konjunktionalsätze verwandeln:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Partizipialsätze und entsprechende Konjunktionalsätze verhalten sich so untereinander:
KONJUNKTION im
Konjunktionalsatz

VERHÄLTNIS von Haupt- und
Nebensatz

PARTIZIP im Partizipialsatz

während, indem

Gleichzeitigkeit der Handlungen

PARTIZIP PRÄSENS

als, nachdem

Die Handlungen folgen sich

PARTIZIP PERFEKT

Zur Zeichensetzung:
Steht das Partizip alleine, so wird kein Komma gesetzt:
Lesend hütete sie den Kleinen. = Einfacher Satz („lesend“ ist ein Satzglied)
Aber: Ein Buch lesend(,) hütete sie den Kleinen. = Satzgefüge (Partizipialsatz + Hauptsatz).
Hat der Partizipialsatz die Funktion eines Subjektsatzes, steht kein Komma: Schlecht gefahren ist besser
als gut gegangen.
Nach „Duden“ braucht in diesen Fällen nach dem Partizipialsatz kein Komma zu stehen. Aber „man
kann durch Komma abtrennen, um die Gliederung des Satzes deutlich zu machen oder um
Missverständnisse auszuschließen.“
Wenn aber der Partizipialsatz mit einem hinweisenden Wort (oder einer Wortgruppe) angekündigt oder
wieder aufgenommen wird, so wird durch Komma abgetrennt:
Genau so, gut gewürzt und ganz durchgebraten, habe ich mein Steak gerne.
Singend und dazu Purzelbäume schlagend, so trat sie auf die Bühne.
Setze die fakultativen Kommas: Lachend kam sie auf mich zu. Aus vollem Halse lachend
ging er ihr entgegen. Gelangweilt sah er zum Fenster hinaus. Gessler sank zu Tode getroffen
zu Boden. Schreiend und johlend durchstreiften sie die Straßen. Das ist logisch betrachtet
nicht in Ordnung. Ihrem Vorschlag entsprechend ist das Patent verkauft worden. Am Chefpult
sitzend und den Hörer ans Ohr geklemmt sah er wie der Boss aus. Weinend stand er vor ihrer
Haustür. Frisch gewagt ist halb gewonnen.

