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ZUSAMMENGESETZTE SÄTZE / ÜBUNGEN
ÜBUNG 1:
Bestimme die Form der folgenden Sätze: (Hauptsatz = HS, Gliedsatz = GS)
1. Ernst hat ein neues Fahrrad bekommen.
2. Am folgenden Sonntag will er eine Radtour machen.
3. Sein Vater zeigt ihm, wie man einen Schlauch flickt.
4. "Zuerst drehst du die Halteschrauben los, dann nimmst du das Rad ab!"
5. "Wenn das geschehen ist, holst du das Ventil heraus und hebst die Decke ab."
6. "Nun kannst du ohne Schwierigkeit den Schlauch herausziehen."
7. "Nachdem du die schadhafte Stelle gefunden hast, musst du sie mit Glaspapier
aufrauen."
8. "Danach trage auf die aufgeraute Stelle eine Gummilösung auf, du musst sie
aber verstreichen."
9. "Wenn sie angetrocknet ist, kannst du den Fleck aufsetzen."
10. "Drücke ihn fest an den Schlauch, damit er auch hält."
ÜBUNG 2:
Unterstreiche in den folgenden Hauptsätzen das Subjekt blau und die
Personalform rot und stelle fest, ob die in dem Text vorkommenden
zusammengesetzten Sätze Satzgefüge oder Hauptsatzreihen sind!
1. Radfahrer sind auf Landstraßen besonders gefährdet, sie sollen sich deshalb genau
auf der rechten Fahrbahnseite halten.
2. Mehrere Radfahrer müssen auf der rechten Straßenseite hintereinanderfahren.
3. Bei allen Radwanderungen ist das Gepäck so sicher am Fahrrad zu befestigen, dass
es bei schlechter Fahrbahn nicht herabfallen oder in die Speichen geraten kann.
4. Es ist auch darauf zu achten, dass Zeltstangen oder andere Geräte nicht seitlich
herausragen.
5. Bei Fahrten ins Ausland ist es unerlässlich, dass man sich vorher genau über die
besonderen Verkehrsregeln und Verkehrszeichen des Landes informiert.

1

www.poekl-net.at - Gritas Deutsch-Seiten

ÜBUNG 3:
Stelle fest, ob es sich bei den folgenden Sätzen um Hauptsatzreihen (HS, HS)
oder um Satzgefüge (HS, GS oder GS, HS) handelt! Kennzeichne den Satzbau!
Wie kannst du sparen?
1. Manche Leute geben viel Geld aus für Dinge, die entbehrlich sind.
2. Wenn sie sich diesen oder jenem vorübergehenden Genuss versagen könnten,
bliebe ihnen der Betrag für Wichtigeres.
3. Wer so denkt, handelt sparsam und wirtschaftlich richtig.
4. Er kann sich mit der Zeit so viel ersparen, dass er sich auch Großes zu kaufen
vermag.
5. Außerdem ist er vor Not gesichert, denn er hat Geldreserven.
6. Selbstverständlich steckt man heute seinen Spargroschen nicht in den Strumpf, man
vertraut das Geld vielmehr der Sparkasse an.
7. Dort wird das Geld sicher aufbewahrt, dort trägt es außerdem Zinsen.
8. Die Sparkasse kann die ihr anvertrauten Summen weiterverborgen, auf diese Weise
belebt sie die Wirtschaft.
9. Aber auch jener handelt sparsam, der mit seinem erworbenen Gut sparsam umgeht
und seine Sachen pflegt.
10. Leider glauben manche Leute, dass sie sich wegen des Sparens jede Annehmlichkeit
versagen müssten.
11. Das Gegenteil ist richtig, denn der Sparer kommt jeden Tag seinem Sparziel näher.
ÜBUNG 4:
Verbinde inhaltlich zusammenpassende einfache Sätze miteinander und bilde
auf diese Weise zusammengesetzte Sätze!
Mit dem Auto durch die Wüste
Mit dem Mietwagen hatten wir die kleine Oase verlassen. Mein Fahrer war ein tüchtiger
Bursche. Er kannte die Straße. Geschickt bediente er Lenkrad und Gangschaltung.
Manchmal jedoch heulte der Motor wild auf. Dann mahlten die Räder ohne Halt im
Flugsand der Piste.
Eine Piste ist keine Straße im üblichen Sinne. Sie hat keinen Untergrund. Sie verändert
sich täglich. Manchmal ist sie nicht mehr zu erkennen. Der Wind hobelt sie glatt. Oft ist
sie völlig vom Flugsand zugeweht. Lediglich leere Benzintonnen dienen dann als
Wegweiser. Deshalb muss der Fahrer ortskundig sein.
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ÜBUNG 6:
Forme je zwei der folgenden Sätze zu einem Satzgefüge um! Verwende dabei
die Einleitewörter in den Klammern!
1. Du kaufst dir ein Kleid oder ein Paar Schuhe weniger. Schon kannst du dir einen
Theaterbesuch leisten. (wenn)
->
2. Manche Leute können nicht warten. Sie brauchen sofort eine größere Summe.
(weil)
->
3. In diesem Fall gewährt die Sparkasse einen billigen Kredit. Er kann in Raten
abgezahlt werden. (der)
->

LÖSUNGEN:
ÜBUNG 1:
Bestimme die Form der folgenden Sätze: (Hauptsatz = HS, Gliedsatz = GS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ernst hat ein neues Fahrrad bekommen. HS
Am folgenden Sonntag will er eine Radtour machen. HS
Sein Vater zeigt ihm, wie man einen Schlauch flickt. HS, GS
"Zuerst drehst du die Halteschrauben los, dann nimmst du das Rad ab!" HS, HS
"Wenn das geschehen ist, holst du das Ventil heraus und hebst die Decke ab." GS, HS
"Nun kannst du ohne Schwierigkeit den Schlauch herausziehen." HS
"Nachdem du die schadhafte Stelle gefunden hast, musst du sie mit Glaspapier aufrauen." GS, HS
"Danach trage auf die aufgeraute Stelle eine Gummilösung auf, du musst sie aber verstreichen." HS,
HS
9. "Wenn sie angetrocknet ist, kannst du den Fleck aufsetzen." GS, HS
10. "Drücke ihn fest an den Schlauch, damit er auch hält." HS, GS
ÜBUNG 2:
Unterstreiche in den folgenden Hauptsätzen das Subjekt blau und die Personalform rot und
stelle fest, ob die in dem Text vorkommenden zusammengesetzten Sätze Satzgefüge oder
Hauptsatzreihen sind!
1. Radfahrer sind auf Landstraßen besonders gefährdet, sie sollen sich deshalb genau auf der rechten
Fahrbahnseite halten. => HS, HS
2. Mehrere Radfahrer müssen auf der rechten Straßenseite hintereinanderfahren. => HS
3. Bei allen Radwanderungen ist das Gepäck so sicher am Fahrrad zu befestigen, dass es bei schlechter
Fahrbahn nicht herabfallen oder in die Speichen geraten kann. => HS, GS
4. Es ist auch darauf zu achten, dass Zeltstangen oder andere Geräte nicht seitlich herausragen. => HS,
GS
5. Bei Fahrten ins Ausland ist es unerlässlich, dass man sich vorher genau über die besonderen
Verkehrsregeln und Verkehrszeichen des Landes informiert. => HS, GS
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ÜBUNG 3:
Stelle fest, ob es sich bei den folgenden Sätzen um Hauptsatzreihen (HS, HS) oder um
Satzgefüge (HS, GS oder GS, HS) handelt! Kennzeichne den Satzbau!
Wie kannst du sparen?
1. Manche Leute geben viel Geld aus für Dinge, die entbehrlich sind. => HS, GS
2. Wenn sie sich diesen oder jenem vorübergehenden Genuss versagen könnten, bliebe ihnen der Betrag
für Wichtigeres. => GS, HS
3. Wer so denkt, handelt sparsam und wirtschaftlich richtig. => GS, HS
4. Er kann sich mit der Zeit so viel ersparen, dass er sich auch Großes zu kaufen vermag. => HS, GS
5. Außerdem ist er vor Not gesichert, denn er hat Geldreserven. => HS
6. Selbstverständlich steckt man heute seinen Spargroschen nicht in den Strumpf, man vertraut das Geld
vielmehr der Sparkasse an. => HS, HS
7. Dort wird das Geld sicher aufbewahrt, dort trägt es außerdem Zinsen. => HS, HS
8. Die Sparkasse kann die ihr anvertrauten Summen weiterverborgen, auf diese Weise belebt sie die
Wirtschaft. => HS, HS
9. Aber auch jener handelt sparsam, der mit seinem erworbenen Gut sparsam umgeht und seine Sachen
pflegt. => HS, GS
10.Leider glauben manche Leute, dass sie sich wegen des Sparens jede Annehmlichkeit versagen
müssten. => HS, GS
11.Das Gegenteil ist richtig, denn der Sparer kommt jeden Tag seinem Sparziel näher. => HS, HS
ÜBUNG 4:
Verbinde inhaltlich zusammenpassende einfache Sätze miteinander und bilde auf diese
Weise zusammengesetzte Sätze!
Eine Möglichkeit von vielen:
Mit dem Auto durch die Wüste
Mit dem Mietwagen hatten wir die kleine Oase verlassen. Mein Fahrer war ein tüchtiger Bursche, er
kannte die Straße und geschickt bediente er Lenkrad und Gangschaltung.
Manchmal jedoch heulte der Motor wild auf, dann mahlten die Räder ohne Halt im Flugsand der Piste.
Eine Piste ist keine Straße im üblichen Sinne, denn sie hat keinen Untergrund, sondern verändert sich
täglich, und manchmal ist sie nicht mehr zu erkennen, weil der Wind sie glatt gehobelt hat. Oft ist sie
völlig vom Flugsand zugeweht, dann dienen lediglich leere Benzintonnen als Wegweiser, weshalb der
Fahrer ortskundig sein muss.
ÜBUNG 6:
Forme je zwei der folgenden Sätze zu einem Satzgefüge um! Verwende dabei die
Einleitewörter in den Klammern!
1. Wenn du dir ein Kleid oder ein Paar Schuhe weniger kaufst, kannst du dir schon einen Theaterbesuch
leisten.
2. Manche Leute können nicht warten, weil sie sofort eine größere Summe brauchen.
3. In diesem Fall gewährt die Sparkasse einen billigen Kredit, der in Raten abgezahlt werden kann.
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