Nebensätze
Funktion
Nebensätze können nicht alleine stehen. Sie ergänzen die Informationen eines Hauptsatzes. Sie werden durch ein
Komma vom Hauptsatz getrennt. Der Nebensatz kann vor, zwischen oder nach dem Hauptsatz stehen. Es gibt
verschiedene Konjunktionen, die den Nebensatz einleiten.
Konjunktion

Funktion

als
wenn
während

Zeit (temporal): mehrere
Handlungen gleichzeitig

Als ich 18 Jahre alt war, habe ich Auto fahren gelernt.
Wenn ich komme, bist du hoffentlich fertig.
Während wir im Zug saßen, rief Oma an.

seit(dem)

Zeit (temporal): beginnt
in der Vergangenheit und
dauert immer noch an

Seitdem ich hier wohne, haben sich die Mieten drei Mal erhöht.

Zeit (temporal):
Handlung beginnt im
Nebensatz und hört im
Hauptsatz auf.

Bis ich da bin, ist der Film zu Ende.

bis

bevor
ehe
nachdem
sobald

Beispielsatz

Zeit: (temporal):
Sprich mit deinem Vater, bevor du so viel Geld ausgibst.
Handlungen nacheinander Ich muss noch viel lernen, ehe ich die Prüfung machen kann.
Nachdem ihr in den Urlaub geflogen seid, wurde hier das Wetter
schlecht.
hier: schnell
Sobald du ankommst, ruf mich an.
nacheinander

dass

Verbergänzung

Ich freue mich, dass du mitmachst.

weil
da

Grund (kausal)

Ich tanze, weil es mir Spaß macht.
Da ich keinen Garten habe, muss ich in den Park gehen.

wenn
falls
sofern

Bedingung (konditional)

Komm, wenn du Zeit hast.
Falls du morgen noch nichts vorhast, könnten wir grillen.
Sofern du Geld brauchst, ruf an.

obwohl

Gegensatz, Widerspruch
(konzessiv)

Obwohl das Wetter schlecht ist, gehen wir raus.

damit

Zweck (final)
Subjekt im HS und NS
Subjekt nur im HS – oft
eleganter

Ich fahre mit dir in den Urlaub, damit wir uns erholen können.

Art und Weise (modal)

Indem du mich immer beschimpfst, machst du unsere Beziehung
kaputt.
Anstatt mir Komplimente zu machen, kritisierst du mich.

Folge (konsekutiv)

Unser Auto hatte eine Panne, so dass wir die Fähre verpasst
haben.

Gegensatz (adversativ)
Ort und Richtung (lokal)

Während du dich amüsiert hast, mussten wir arbeiten.
Er fragte mich, wohin wir gehen müssen

um…zu
indem
(an)statt
so dass
während
wo, wohin,
woher

Ich fahre in den Urlaub, um mich zu erholen.
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ob, W-Fragen

indirekte Rede
(interrogativ)

Sie hat mich gefragt, ob ich Hunger habe.
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