
Kommasetzung & Nebensätze 

Ein Nebensatz (NS) ist inhaltlich nicht vollständig, wird meist von einer Nebensatzkonjunktion 
eingeleitet und das konjugierte Verb steht am Ende. Ein NS braucht meist ein Subjekt und ein Prädikat.
Das Subjekt folgt meist der Subjunktion, trennbare Verben werden im NS am Ende 
zusammengeschrieben. 

Paul kommt um 14.00 Uhr an. > Ich muss zum Bahnhof, weil Paul um 14.00 Uhr ankommt. 
Es gibt dabei verschiedene Arten von Konjunktionen, man unterscheidet im Großen zwischen den 
nebenordnenden Konjunktionen (und, sowohl - als auch, entweder – oder) und den unterordnenden 
Konjunktionen, die man für Nebensätze braucht. Da hier die Unterteilung den Sinn des Satzes 
ausmacht, wollen wir uns diese Konjunktionen heute genauer ansehen. Man unterscheidet hier 
zwischen 8 Arten der unterordnenden Konjunktionen: 

a) die temporalen (zeitbestimmenden) Bindewörter: 
als, nachdem, bevor, während, seit 

b) die lokalen (ortsbestimmenden) Bindewörter: 
wo, woher, wohin 

c) die kausalen (begründenden) Bindewörter: 
weil, da, wegen, denn 

d) die konsekutiven (folgernden) Bindewörter: 
daher, so -dass 

e) die konditionalen (bedingenden) Bindewörter: 
wenn, falls, sofern 

f) die finalen (zweckbestimmenden) Bindewörter: 
damit, dass, um -zu 

g) die modalen (in Art und Weise vergleichenden Bindewörter: 
wie, als ob, je -desto 

h) die konzessiven (einräumenden und kontrastierenden) Bindewörter: 
obwohl, obgleich, obschon 



A1) Setzen Sie im folgenden Text die fehlenden Kommata

Ich liebe die Berge und ich liebe das Meer. Ich könnte nicht sagen welcher Landschaft ich den Vorzug 
geben würde wenn ich mich entscheiden müsste. So verschieden sie auch sind so haben sie doch eine 
Gemeinsamkeit nämlich ein gewaltiges unbeherrschbares unerfassbares Element. ( 6 Kommata) 

Ich kann stundenlang ohne mich zu rühren am Strand sitzen während mein Blick über die 
unermesslichen Weiten der Wasserfläche schweift. Ich vergesse die Zeit wenn ich in gebückter Haltung 
zwischen Steinen im herumspülenden Wasser nach Spuren einer anderen Welt suche zu der mir der 
Zugang verwehrt bleibt die mich aber doch in ihrer Andersartigkeit fasziniert. (6 Kommata) 

So ähnlich ist es auch bei den Bergen, die ich um ihre Gipfel zu erreichen durchwandere. Hier bin ich 
abhängig von der Natur vom Wetter zum Beispiel muss ich die Richtung wissen darf nicht vom Weg 
abkommen. Der Berg bestimmt mich nicht ich ihn. Nie werde ich über alle Gipfel wandern können über
alle Grate wandern alle Steigungen bezwingen. Hier sind mir Grenzen gesetzt. ( 8 Kommata) 

Es ist das Unveränderbare doch nie Gleiche das ein Gefühl von Erhabenheit erzeugt. Wenn das eigene 
Leben droht aus den Fugen zu geraten Termindruck und Verpflichtungen die Oberhand gewinnen wird 
bei mir die Sehnsucht nach der Kraft der Natur die man an diesen Stellen spürt groß. Hier vor dem 
Unergründbaren Mächtigen finde ich mich selbst wieder vergesse Zeit und Raum und fühle mich leben.
(9 Kommata) 

A2) Bilden Sie anhand der Satzschnipsel Antworten auf die Fragen, die in kausale Nebensätzen 
beantwortet werden ( Die kausalen Konjunktionen sind da & denn, die zwei Hauptsätze miteinander 
verbinden, und weil, das einen Haupt- mit einem Nebensatz verbindet)

a) Warum hast du mir nicht geantwortet? - ich - dich - nicht hören 
Ich habe dir nicht geantwortet, weil ich dich nicht hören konnte. 
b) Warum möchtest du reklamieren? - mein Flug - fünf Stunden Verspätung - haben 
c) Warum ist Clara so traurig? - sie - ihr Ring - verlieren 
d) Warum hast du mich nicht angerufen? - ich - deine Telefonnummer - vergessen 
e) Warum muss Max zum Arzt gehen? - ihn - ein Hund - beißen 
f) Warum hat Julia sich so geärgert? - ihr - das Experiment - misslingen. 
g) Warum ist Thomas zur Polizei gegangen? - jemand - sein Wagen - stehlen 
h) Warum ist Jonas bei der Prüfung durchgefallen? - ihm - die Antwort - nicht einfallen 



A3) Beantworten Sie die Fragen in Nebensätzen mit der modalen Konjunktion indem. 
a) Wie könnte man mehr Geld für die Aktion beschaffen? - Man ruft zu einer Spendenaktion auf. 
Man könnte Geld beschaffen, indem man zu einer Spendenaktion aufruft. 

b) Wie könnte man den Verkehr durch die Stadt verringern? - Man baut eine Umgehungsstraße. 
c) Wie könnte man die Staatskasse füllen? - Man erhöht die Einkommensteuer. 
d) Wie könnte man seine Fitness verbessern? - Man intensiviert das Trainingsprogramm. 
e) Wie könnte man mehr Kunden gewinnen? - Man erweitert das Sortiment. 
f) Wie könnte man die Reklamationen reduzieren? - Man verbessert die Qualitätskontrolle. 
g) Wie könnte man die Verkaufszahlen steigern? - Man gibt mehr Geld für Werbung aus. 
h) Wie könnte man die Luftverschmutzung verringern? - Man verbrennt weniger fossile Treibstoffe. 

i) Wie könnte man Heizkosten sparen? - Man lässt neue Fenster einbauen.

A4) Temporale Nebensätze können mit den Konjunktionen als eingeleitet werden, wenn ein konkreter 
Zeitpunkt gemeint ist, oder durch die Konjunktion wenn, falls der Zeitpunkt unbestimmt ist. 
Beantworten Sie die Fragen in Nebensätzen und setzen sie als oder wenn ein. 

a) Wann hast du Sabine zuletzt gesehen? (ich - neulich - in München - sein) 
b) Wann sollen die Umbauarbeiten beginnen? (das Wetter - besser - werden) 
c) Wann entdeckte Kolumbus Amerika? (er - ein Seeweg - nach Indien - suchen) 
d) Wann beginnt er zu zittern? (er - ein großer Hund - sehen) 
e) Wann wurde J.F. Kennedy ermordet? (er - 1963 - durch Dallas - fahren) 
f) Wann wurden die Bankräuber verhaftet? (sie - gerade - der Fluchtwagen - besteigen - wollen) 
g) Wann kann man die Berge sehr gut sehen? (der Wind - von Süden - wehen) 
h) Wann entdeckte A. Fleming das Penicillin? (er - 1928 - in einem Londoner Hospital - forschen) 

i) Wann willst du deine Schwester besuchen? (sie - Geburtstag - haben)

A5) Auch das Wort dass ist eine Konjunktion, die einen Nebensatz einleiten kann. Bilden Sie aus den 
beiden Sätzen nun ein Satzgefüge aus Haupt- und Nebensatz. Hier ein Beispiel: Man hat Paul nicht 
informiert. Er ärgert sich darüber. -> Paul ärgert sich darüber, dass man ihn nicht informiert hat. 

a) Man wird dir rechtzeitig Bescheid geben. Ich kann es dir versprechen. 
b) Der Ausflug ist erstklassig organisiert. Herr Berg freut sich. 
c) Mein Antrag war abgelehnt worden. Der zuständige Beamte teilte es mir mit. 
d) Die Besucher fühlten sich nicht wohl. Es war ganz eindeutig. 
e) Die Musik war viel zu laut. Der Nachbar beschwerte sich. 
f) Die Vorschriften werden geändert. Es ist ziemlich wahrscheinlich. 
g) Paul war zu spät gekommen. Er entschuldigte sich. 
h) Martina hat bereits alle Vereinsmitglieder angerufen. Max glaubt es. 


