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Unterstreich den Hauptsatz und den Nebensatz, falls  
es einen hat. Bestimme den Nebensatz nach  
Funktion und Form. Achtung: die Kommas fehlen. 
 
FORM  FUNKTION 
 
…Relativsatz ...........  Die Lücke, die ich hinterlassen werde, ersetzt mich vollkommen. …Attributsatz ....  
 
…..--------- ................  Man sollte die Ketten sprengen, denn sie sind eine Reihe von Nullen.  …..------- ................  
 
 ................................  Wer heute den Kopf in den Sand steckt knirscht morgen mit den Zähnen.   ..............................  
 
 ................................  Gegen Liebe auf den ersten Blick hilft nur der zweite.   ..............................  
 
 ................................  Die Weisheit jagt mich aber ich bin schneller.   ..............................  
 
 ................................  Mein Lehrer hat keine Ahnung die ganze Zeit fragt er mich.   ..............................  
 
 ................................  Ein Orkan ist Luft die es eilig hat.   ..............................  
 
  Dass ich in Englisch träume stört mich nicht  
 ................................  aber mich nerven die deutschen Untertitel.   ..............................  
 
  Chirurgen tragen Gummihandschuhe um keine Finger- 
 ................................  abdrücke zu hinterlassen.  ..............................  
 
 ................................  Wenn es Politikern die Sprache verschlägt halten sie eine Rede.   ..............................  
 
  Wir leben alle unter demselben Himmel aber wir haben nicht alle 
 ................................  denselben Horizont.   ..............................  
 
 ................................  Stellt euch vor es ist Krieg und euer Fernseher geht kaputt.   ..............................  
 
 ................................  Wer den Feind umarmt macht ihn bewegungsunfähig.   ..............................  
 
  Bevor du deinen Prinzen findest  musst du eine Menge  
 ................................  hässliche Frösche küssen.  ..............................  
 
 ................................  Man umgebe uns mit Luxus auf das Notwendigste können wir verzichten.   ..............................  
 
 

Ein zusammengesetzter Satz besteht aus zwei oder mehr Teilsätzen. Dies können Hauptsätze sein, die mit 
einem bloßen Komma oder mit Komma und nebenordnender Konjunktion verbunden sind. Sind die Konjunktionen 
und oder oder, braucht kein Komma zu stehen, wenn die Sätze vollständig sind. Fehlt aber dem zweiten Satz ein 
Satzglied, dann ist er bloß ein Satzfragment. In diesem Fall darf vor und oder oder kein Komma stehen. Einen 
zusammengesetzten Satz, der nur aus Hauptsätzen (oder Fragmenten davon) besteht, nennen wir Satzverbindung 
oder Satzreihe. Eine Satzreihe, die aus einem Hauptsatz und einem oder mehreren Nebensätzen besteht, nennen 
wir Satzgefüge. Den Nebensatz erkennen wir daran, dass er ein Einleitewort hat (eine unterordnende 
Konjunktion, ein Relativpronomen oder ein Interrogativpronomen) und dass das konjugierte Verb am Schluss 
steht. Aber Achtung: Es gibt drei Nebensätze, die kein Einleitewort haben, nämlich den unechten Hauptsatz, den 
Partizipialsatz und den Infinitivsatz. Dies sind die Formen des Nebensatzes. Der Nebensatz hat aber auch eine 
Funktion: Ist er ein Attributsatz (ein zu einem Satz erweitertes Attribut)? Oder ein Subjektsatz, ein 
Objektsatz, ein Adverbialsatz oder ein Gleichsetzungsnebensatz (nach sein, werden, heißen, scheinen)?  
Zwischen den Teilsätzen steht fast immer ein Komma. Ein Nebensatz kann in einem Hauptsa 

 


