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Satzformen

1  Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Konjunktionen.

2  Zeige die Eigenschaften von Satzformen auf.

3  Bestimme das nite Verb.

4  Gib an, ob die Konjunktionen neben- oder unterordnend sind.

5  Bestimme, welche Sätze Hauptsätze und welche Sätze Nebensätze sind.

6  Bilde aus zwei Sätzen jeweils einen zusammengesetzten Satz.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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und sodass weil trotzdem aber oder denn während

Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Konjunktionen.
Fülle die Lücken mit den entsprechenden Konjunktionen.

1  Paul freut sich auf die Sommerferien,  er mit seinen Eltern in den

Urlaub fährt.

2  Eigentlich wollten sie in die Türkei fahren,  dort ist es im Sommer zu

warm.

3  Also fahren sie nach Skandinavien,  dort waren sie schon letztes

Jahr.

4  Das genaue Urlaubsziel ist noch nicht klar: Sie fahren mit dem Auto nach Dänemark

 sie fliegen wie beim letzten Mal nach Norwegen.

5  Paul findet beide Länder toll,  seine Mutter lieber nach Dänemark

fahren würde.

6  Glücklicherweise können sie sich schnell einigen. Dieses Jahr wollen sie etwas

Neues entdecken,  sie nach Dänemark fahren.
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1
von 6 Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Konjunktionen.

1. Tipp

Fülle zuerst die Lücken, bei denen du dir ganz sicher bist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Konjunktionen.

Lösungsschlüssel: 1: weil // 2: aber // 3: denn // 4: oder // 5: während // 6: sodass

In dieser Übung findest du einige Beispiele für Satzreihen (Parataxe) und Satzgefüge (Hypotaxe).

Sie fahren mit dem Auto nach Dänemark oder sie fliegen wie beim letzten Mal nach Norwegen.
Das ist ein Beispiel für eine Satzreihe. Durch die nebenordnende Konjunktion oder werden zwei
Hauptsätze miteinander verknüpft. Hauptsätze erkennt man an der Position des finiten Verbes. Das finite
Verb ist konjugiert (gebeugt) und zeigt zum Beispiel die Person (ich, du oder wir) an.

Die finiten Verben der beiden Hauptsätze, fahren und fliegen, stehen auf Position zwei. Das ist ganz
typisch für einen Hauptsatz.

Der nächste Satz ist ein Satzgefüge. Satzgefüge sind Satzverbindungen, die einen Hauptsatz und einen
Nebensatz miteinander verbinden.

Paul freut sich auf die Sommerferien, weil er mit seinen Eltern in den Urlaub fährt.
Wenn du hier genau hinschaust, befindet sich im ersten Teilsatz (Hauptsatz) das Verb freut an zweiter
Stelle. Im Nebensatz findest du das finite Verb fährt an letzter Stelle.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Satzformen
Deutsch / Sprache untersuchen – Grammatik / Satzanalyse / Satzarten bestimmen / Satzformen

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/2eH/aRK
© 2017 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V8599

https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/satzformen
file:///deutsch
file:///deutsch/sprache-untersuchen-grammatik
file:///deutsch/sprache-untersuchen-grammatik/satzanalyse
file:///deutsch/sprache-untersuchen-grammatik/satzanalyse/satzarten-bestimmen
file:///deutsch/satzformen
https://www.sofatutor.at/v/2eH/aRK

	1/6|34465
	no header and footer

