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AA))  GGrruunnddwwiisssseenn  GGrraammmmaattiikk  

 

SSaattzzffoorrmmeenn  uunndd  SSaattzzaarrtteenn  
 

Satzformen 

 Satzreihe 
 
Ein vollständiger Hauptsatz enthält immer ein Subjekt und ein Prädikat.  Im 
Aussagesatz steht das Prädikat an zweiter Satzgliedstelle. 
Aneinander gereihte Hauptsätze bilden eine Satzreihe. Meistens werden sie 
durch Kommas voneinander getrennt. 
 
 Mutter liest ein Buch, Vater sieht fern. 
 

 Nebensatz / Satzgefüge 
 
Einen Nebensatz erkennt man daran, dass am Anfang meistens eine Konjunk-
tion (ein Bindewort) steht: als, nachdem, weil, da, wenn, dass... 
Allein ergibt ein Nebensatz keinen Sinn. Am Ende des Nebensatzes steht das 
Prädikat oder ein Teil des Prädikats. 
Haupt- und Nebensatz bilden ein Satzgefüge. Sie werden durch Kommas vonei-
nander getrennt. 
 
Vorangestellter Nebensatz: 
 
Obwohl es mir noch nicht besser geht, gehe ich wieder in die Schule. 
 
Nachgestellter Nebensatz: 
 
Ich gehe wieder in die Schule, obwohl es mir noch nicht besser geht. 
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Satzarten 
 
 
Die unterschiedlichen Satzarten erkennen wir in der mündlichen Sprache an 
der Betonung. 
In geschriebenen Texten werden die Satzarten durch Satzschlusszeichen ge-
kennzeichnet. 
 

 Aussagesätze 
 
Wenn wir anderen etwas mitteilen wollen, verwenden wir Aussagesätze. 
Nach einem Aussagesatz steht ein Punkt. 
 
 Ich gehe jetzt in die Schule. 
 

 Fragesätze 
 
Wenn wir etwas wissen wollen, verwenden wir Fragesätze. 
Nach einem Fragesatz steht ein Fragezeichen. 
 
 Wann kommst du nach Hause? 
 

 Aufforderungssätze (Befehlssätze) 
 
Wenn wir jemanden dazu bewegen wollen, etwas Bestimmtes zu tun, verwen-
den wir Aufforderungssätze. 
Nach einem Aufforderungssatz mit besonderem Nachdruck steht ein Ausrufe-
zeichen. 
 
 Lass mich in Ruhe! 
 

 Ausrufesätze 
 
Wenn wir Gefühle oder Wünsche ausdrücken, verwenden wir Ausrufesätze. 
Nach einem Ausrufesatz steht ein Ausrufezeichen. 
 
 Das ist aber eine schöne Kette! 
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Satzart und Absicht 
Mit derselben Satzart kann man verschiedene Absichten ausdrücken. So kann 
mit einer Frage eine Aufforderung beabsichtigt sein und manchmal steckt hin-
ter einem Aussagesatz eine Frage. Die Absicht eines Satzes erkennt man oft 
erst aus dem Zusammenhang oder durch die besondere Betonung. 
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