
Hauptsatz und Gliedsatz 

Wie sollst du arbeiten? 

• Lies die Angaben genau durch, damit du weißt, was du machen musst. Du musst bei einigen Aufgaben 

mehrere Dinge unterstreichen, benennen, etc. 

• Alle Aufgaben müssen ins Heft oder auf einen Zettel übertragen werden. Schreibe immer dazu, um 

welche Aufgabe es sich handelt. 

• Arbeite konzentriert, gewissenhaft und genau! 

• Fotografiere die gemachten Aufgaben ab oder scanne sie ein. Schicke sie anschließend an deine 

Deutschlehrer.  

 

Aufgabe 1:  

• Lies dir zu Beginn sehr genau die Merkmale des Hauptsatzes und des Gliedsatzes bzw. der 

Hauptsatzreihe und des Satzgefüges durch.  

Hauptsatz (HS)  

• Personalform des Prädikats steht an 2. (Satzglied-) Stelle  

• logisch sinnvoller Satz, der allein stehen kann  

Beispiel: Susi besuchte vor zwei Tagen in der Stadt eine Hellseherin.  

Hauptsatzreihe (HSR)  

• besteht aus zwei oder mehreren Hauptsätzen, verbunden (meistens) durch Beistrich   

• können durch Konjunktionen (Bindewörter) verbunden sein (denn, aber, (je)doch, sondern, 

daher, …) 

Beispiel: Susi besucht eine Hellseherin, (denn) sie möchte etwas über ihre Zukunft erfahren.  

Bei folgenden Konjunktionen (Bindewörtern) kann der Beistrich entfallen: und, sowie, (entweder -) 

oder, weder – noch …  

Beispiel: Die Hellseherin mischt die Karten(,) und die Besucherin wartet gespannt.  

Gliedsatz (GS)  

• Personalform an letzter Stelle (+ alle Prädikat-Teile)  

• kann nicht allein stehen, sondern vor/zwischen/nach dem HS 

• häufig mit Konjunktionen („Einleitewort“) wie zum Beispiel: weil, da, dass, wenn, ob,  

obwohl, indem, damit, … 

Satzgefüge (SGF) 

• eine Satzkonstruktion, welche aus HS und zumindest einem GS besteht   

• Alle Teilsätze werden durch einen Beistrich verbunden bzw. abgetrennt.   

Beispiel: Rudi isst Knödel, damit er groß und stark wird.  HS vor GS 

Obwohl er krank ist, geht Emil zur Arbeit. GS vor HS 

Merke: Egal ob HS, GS, HSR oder SGF – in jedem Satz steckt eine Personalform!!!! Wenn du zum 

Beispiel ein Satzgefüge hast (Hauptsatz und Gliedsatz), dann musst du sowohl im Hauptsatz als auch 

im Gliedsatz die Personalform suchen.  

 



Aufgabe 2:  

• Finde nun für jede Satzart, über die du gerade gelesen hast, zwei weitere Beispiele.  

• Schreibe sie in dein Heft oder auf einen Zettel.  

• Beschrifte deine Beispielsätze mit HS, HSR, GS und SGF. 

 

Aufgabe 3: 

• Schreibe die Sätze in dein Heft bzw. auf einen Zettel.  

• Unterstreiche die Personalformen rot,  

• bestimme Hauptsatz bzw. Gliedsatz und 

• unterstreiche das Einleite- bzw. Bindewort. 

1. Als Leo eine Grimasse schnitt, musste Ruben laut lachen.  

2. Ulli hätte gerne einen Hund, aber ihre Mutter ist dagegen.   

3. Nachdem Lisa aufgewacht war, ging sie rasch auf die Toilette. 

4. Als es hell wurde, machte er sich auf den Weg. 

5. Da du mein Freund bist, verrate ich dir ein Geheimnis. 

6. Sie wünscht sich diesen Pullover, weil er zu ihrer Hose passt. 

7. Wenn ein Schiff vorbeigefahren wäre, hätte der Schiffbrüchige Signale gesendet. 

8. Obwohl Robinson manchmal sehr verzweifelt war, gab er nicht auf. 

9. Robinson ging auf die Jagd, aber er zähmte auch wilde Ziegen. 

 

Aufgabe 4:  

• Schreibe die Sätze wieder in dein Heft bzw. auf einen Zettel,  

• setze die nötigen Beistriche und  

• unterstreiche den Gliedsatz und das Einleitewort. 

 

1. Wir haben ein Auto das sehr laut ist. 

2. Bruno hat einen Kater der sehr eigensinnig ist. 

3. Robinson der den Schiffbruch überlebt hatte rettete sich auf eine Insel 

4. Die Universität die gerade erst geöffnet hatte musste wieder schließen. 

5. Das Wetter das wir hier im Urlaub haben ist fantastisch. 

 

 

 

Merke: Ein Gliedsatz wird nicht immer nur mit Wörtern wie weil, obwohl, nachdem, … eingeleitet. 

Schau dir die untenstehenden Sätze genau an. Wo ist der Gliedsatz und durch welches Wort wird er 

eingeleitet?  

 



Aufgabe 5:  

Fällt dir etwas auf? Beziehen sich deine gefundenen Einleitewörter auf etwas? Wenn ja,  

• zeichne in deinem Heft/auf deinem Zettel mit einem Verbindungsbogen ein, auf wen oder was sie sich 

beziehen. 

 

Aufgabe 6:  

Wiederholung: Warum schreibt man im folgenden Satz „das“ und nicht „dass“? Denk noch einmal nach! 

Schreibe die Antwort in dein Heft bzw. auf deinen Zettel. 

Wir haben ein Auto, das sehr laut ist.  

 

Aufgabe 7: 

„das“ oder „dass“ als Einleitewort?  

• Schreibe die Sätze wieder ins Heft oder auf einen Zettel, 

• setze „das“ oder „dass“ richtig ein und 

• bestimme Hauptsatz und Gliedsatz (HS/GS) 

 

1. Es enttäuscht sie,          er nicht gekommen ist. 

2. Ich erinnere mich,         ich den Film früher schon einmal gesehen habe. 

3. Der Vater schenkte Paula das Buch,         sie sich schon lange gewünscht hatte. 

4. Peter glaubt,          er den Hund gesehen habe. 

5. Das Gebäude,          um die Ecke steht, wurde von einem berühmten Architekten entworfen. 

Merke: Sowohl „das“ als auch „dass“ kann ein Einleitewort sein!  

 

Merke: Verlasse dich nicht auf den Beistrich. Ein Beistrich bedeutet nicht, dass automatisch „dass“ 

als Einleitewort geschrieben werden muss! 

 


