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SATZLEHRE (SYNTAX)   

Einfacher Satz Zusammengesetzter Satz (mind. zwei Teilsätze) 
 
 

 Satzverbindung  
(Satzreihe) 

Satzgefüge  
 

Jeder einfache Satz ist ein 
Hauptsatz 

Sie besteht aus zwei oder 
mehreren Hauptsätzen. 

Es besteht aus einem Hauptsatz 
und einer beliebigen Anzahl von 
Nebensätzen. 

H H + H ( + H ...) H + N ( + N ...) 

                 .              ,       .                         ,           . 
Das konjugierte Verb steht im 
Aussagesatz an zweiter Stelle.  
Der einfache Satz kann auch 
bloß ein Satzfragment sein. 

Die Verbindung geschieht meist 
mit einem Komma. Oft steht noch 
eine nebenordnende Konjunktion 
(und, oder, denn, deshalb...) 

Die Verbindung geschieht mit 
einem Komma. Meist beginnt der 
Nebensatz mit einem Einleitewort 
(der, welche, ob, dass, als...) 

 
Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Schluss.  
 
Einfacher Satz, Satzverbindung oder Satzgefüge? 
 

Wir wissen, dass er oft siegte. ...Satzgefüge  
 
Bei Zela in Kleinasien besiegte der römische Feldherr Gaius Julius Caesar 47 v. Chr. den 
bosporanischen König in einer nur viertelstündigen Schlacht.  ..................................................................  
 
Er wusste, dass sie den geschwächten Gegner mit Leichtigkeit besiegen würden. ...................................  
 
Noch heute kennt man die Botschaft, die Caesar nach Rom schickte.  .....................................................  
 
Ich kam, ich sah und ich siegte.  ................................................  
 
Sie kamen, sahen und siegten.  ................................................  
 
Dass sie siegen werden, war klar. .............................................  
 
Siegen! .......................................................................................  
 
Die Römer wollten in Gallien siegen.   .......................................  
 
Als die Legionäre auf die Gallier trafen, fürchteten sie sich.  ......................................................................  
 
Die Römer siegten in Gallien, aber ein kleines Dorf in der Bretagne leistete Widerstand.  ........................  
 
Asterix, Obelix, Troubadix und Idefix besiegen die Römer immer.  ............................................................  
 
Nachdem Caesar im Jahre 58 v. Chr. bei Bibracte die von Divico angeführten Helvetier und später die 
vereinigten gallischen Stämme unter Vercingetorix besiegt hatte, schrieb er über diesen Gallischen Krieg 
ein ausführliches Buch, das noch heute in den meisten Lateinklassen gelesen wird.  ..............................  
 

Im Aussagesatz steht das Subjekt häufig an erster Stelle, das konjugierte Verb stets an zweiter Stelle.  
In der Frage (Entscheidungsfrage) steht das konjugierte Verb am Anfang. 
Auch im Imperativ steht das Verb am Anfang. Der „Befehlsempfänger“ wäre das Subjekt.  


