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Nebensätze 
 

 Ziel 
  Fehlerpaare nicht-nichts üben 

  Dauer   
  8-10 Minuten 

 Sozialform 
  Einzelarbeit 
 
 
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 Beispielsatz 

 

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. 

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

Bis ich da bin, ist der Film zu Ende. 

bevor 
ehe 

nachdem 
 

sobald 

Zeit: (temporal): Handlungen 
nacheinander 
 
 
hier: schnell nacheinander 
 

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

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 
 

um…zu 

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. 
 
Ich fahre in den Urlaub, um mich zu erholen.  
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indem 
 

(an)statt 

Art und Weise (modal) Indem du mich immer beschimpfst, machst du unsere 
Beziehung kaputt. 
Anstatt mir Komplimente zu machen, kritisierst du mich. 
 

so dass Folge (konsekutiv) Unser Auto hatte eine Panne, so dass wir die Fähre verpasst 
haben. 
 

während Gegensatz (adversativ) Während du dich amüsiert hast, mussten wir arbeiten. 
wo, wohin, 

woher 
Ort und Richtung (lokal) Er fragte mich, wohin wir gehen müssen 

ob, W-
Fragen 

indirekte Rede (interrogativ) Sie hat mich gefragt, ob ich Hunger habe. 

 
 
Tests 
 
1. Ob 
 
1. Schreiben Sie passende Sätze mit ob. Verwenden Sie dabei die Redemittel: Es ist mir egal…/ Es interessiert 
mich nicht…/ Ich bin sicher…/ Die Frage ist …/ Ich frage mich … 
 
Beispiel: Meine Eltern schaffen das.  Ich frage mich, ob meine Eltern das schaffen. 
 
1. Ich muss morgen arbeiten.  
2. Es wird morgen regnen.  
3. Der Mann ist schon wieder gesund. 
4. Sie nimmt an der Tagung teil.  
5. Der Zug fährt heute schon früher. 
6. Ich habe nicht genug Geld. 
7. Du hast recht. 
 
2. Nebensätze der Zeit: während, bevor, als, nachdem, seit, bis 
 
1. Ergänzen Sie die fehlenden Formen. 
 
1. _______________ die Eltern weggefahren sind, bleiben die Kinder bei den Großeltern. 
2. __________  wir die Arbeit erledigt haben, gehen wir ins Kino. 
3. Ich bezahle nichts, ___________ ich nicht eine Rechnung erhalte. 
4. ____________mein Mann die Kinder abholte, ging ich schnell ein paar Sachen einkaufen. 
5. Das war immer mein Lieblingsplatz, __________  ich klein war. 
6. Man muss den Führerschein machen,  ___________ man mit dem Auto fahren darf. 
5. Immer, _____________ mein Wecker klingelt, stehe ich auf.  
6. __________ wir in München wohnen, haben wir viele neue Freunde gefunden. 
7. Ich fühlte mich großartig,  __________ ich die Prüfung bestanden hatte. 
 
2. Während oder „bis“? Ergänzen Sie die fehlenden Formen. 
 
1. Ich bleibe zuhause, _____________ sich das Wetter bessert.  
2. Wir gingen spazieren, ______________ es dunkel wurde.  
3. Die Mutter kochte, _____________ die Kinder spielten.  
4. Es vergingen einige Tage, _______________ sie uns anriefen.  
5. _____________ ich noch zur Schule ging, musste mein Bruder schon arbeiten.   
6. Du sollst warten, _____________ ich komme.  
7. __________ wir Hausaufgaben machen, kocht das Essen.   
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3.  Wandle den zweiten Satz in einen bevor – Satz um! 
 
1. Wir gingen noch ein paar Stunden durch den Wald. Wir erreichten das nächste Dorf.  
__________________________________________________________________________________ 
2. Seine Freundin probierte das neue Kleid an. Sie kaufte es. 
__________________________________________________________________________________ 
3. Ich las meinen Text noch einmal durch. Ich gab den Entwurf ab.  
__________________________________________________________________________________ 
4. Der Leichtathlet muss extrem viel üben. Er schafft einen Weltrekord. 
__________________________________________________________________________________ 
5. Ich lerne. Ich beginne mit dem Test.  
__________________________________________________________________________________ 
6. Das Mädchen machte das Licht an. Sie betrat das Zimmer.  
__________________________________________________________________________________ 
7. Sie hatte viele Jahre studiert. Sie wurde eine erfahrene Juristin.  
3. Nebensätze mit als, wenn oder wann 
 
1. Welches Wort? Setzen Sie ALS, WENN, WANN, oder OB in die Lücken. 
 
1. Ruf mich an, _________________ du wieder in Berlin bist! 
2. Er war nicht da, _________________ ich ihn anrief. 
3. Du kannst deine Freundin mitbringen, _________________ du möchtest. 
4. _________________ kommst du nach Wien? 
5. _________________ ich Kind war, hatte ich viele Freunde. 
6. Ich bin nicht sicher, _________________ ich mitkommen werde. 
7. _________________ du nicht mitkommen willst, dann gehe ich allein. 
 
2. Bilden Sie jeweils nur einen Temporalsatz mit wenn oder als!  
 
Beispiel: Ich war 16 Jahre alt. Ich beendete die Schule. Als ich 16 Jahre alt war, beendete ich die Schule. 
 
1. Im Sommer haben alle Ferien. Viele fahren in den Süden.  
___________________________________________________________________________ 
2. Die Großeltern waren endlich gesund. Die Eltern beruhigten sich. 
___________________________________________________________________________ 
3. Letztes Jahr war ich ab und zu in Zürich. Ich besuchte jedes Mal meine Freundin. 
___________________________________________________________________________ 
4. Er ruft mich so oft an. Ich habe keine Lust, mit ihm zu sprechen.  
___________________________________________________________________________ 
5. Der Schüler konnte die Frage des Lehrers nicht beantworten. Der Lehrer fragte einen anderen.  
___________________________________________________________________________ 
6. Wir kaufen die Fahrkarten jetzt. Dann haben wir keinen Stress.   
___________________________________________________________________________ 
7. Sie kamen auf den Bahnsteig. Der Zug war weg. 
___________________________________________________________________________ 
 
3.  ALS oder WENN? Ergänzen Sie die fehlenden Formen. 
 
1. Wann bist du nach Österreich umgezogen? _____ ich 10 Jahre alt war. 
2. Wann fliegst du wieder mal nach Hause? ______ ich Geld habe. 
3. Wann habt ihr euch kennengelernt? ________ wir beide studiert haben. 
5. Wann hast du mich angerufen? Gleich, ______ ich gestern Abend nach Hause kam. 
7. Wann kommst du? ____ ich mit der Arbeit fertig bin. 
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4. Nebensätze mit obwohl 
 

Verbinden Sie die Sätze. 
 

1. Johanna mag ihre Arbeit nicht. – Der Chef ist mit ihr zufrieden. 
__________________________________________________________________________________ 
2. Jan hat einen guten Abschluss. Er findet keinen Ausbildungsplatz.  
__________________________________________________________________________________ 
3. Paul ist eigentlich faul. Er macht viel in seiner neuen Stelle.  
__________________________________________________________________________________ 
4. Ich habe wenig Zeit. Ich helfe dir. 
__________________________________________________________________________________ 
5. Das Restaurant ist teuer. Es ist nicht gut.  
__________________________________________________________________________________ 
6. Ich habe für heute 2 kg Tomaten bestellt. Ich habe nur 1 kg bekommen. 
______________________________________________________________________________________ 
7. Ich habe Angst vor dem Fliegen. Ich fliege oft in den Urlaub. 
 
5. Nebensätze mit damit und um…zu 
 
1. Bilden Sie Finalsätze mit "damit" oder "um... zu". 
 
1. Ich habe mir ein Auto gekauft. Ich komme schneller zur Uni. 
2. Meine Eltern haben mir Geld geschenkt. Ich kann eine große Reise machen. 
3. Ich helfe dir gerne in Deutsch. Du bestehst die Prüfung. 
4. Ihr müsst diese Abfahrt nehmen. Ihr kommt nach Salzburg.  
5. Du musst mir helfen. Ich komme sonst zu spät. 
6. Ich habe mich für die Fortbildung angemeldet. Ich möchte besser unterrichten. 
7. Ich möchte nicht zuhause bleiben. Ich sehe immer fern. 
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Lösungen 
 
1. Ob 
1. Schreiben Sie passende Sätze mit ob. Verwenden Sie dabei die Redemittel: Es ist mir egal…/ Es interessiert 
mich nicht…/ Ich bin sicher…/ Die Frage ist …/ Ich frage mich … 
Mögliche Beispiele 
1. Ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen arbeite muss.  
2. Es ist mir egal, ob es morgen regnet./ regnen wird. 
3. Die Frage ist, ob der Mann schon wieder gesund ist. 
4. Es interessiert mich nicht, ob sie an der Tagung teilnimmt.  
5. Ich frage mich, ob der Zug heute schon früher fährt. 
6. Ich bin nicht sicher, ob ich genug Geld habe. 
7. Die Frage ist, ob du recht hast. 
 
2. Nebensätze der Zeit: während, bevor, als, nachdem, seit, bis 
1.  
1. Während die Eltern weggefahren sind, bleiben die Kinder bei den Großeltern. 
2. Nachdem wir die Arbeit erledigt haben, gehen wir ins Kino. 
3. Ich bezahle nichts, bevor ich nicht eine Rechnung erhalte. 
4.Während mein Mann die Kinder abholte, ging ich schnell ein paar Sachen einkaufen. 
5. Das war immer mein Lieblingsplatz, als ich klein war. 
6. Man muss den Führerschein machen, bevor man mit dem Auto fahren darf. 
5. Immer, nachdem mein Wecker klingelt, stehe ich auf.  
6. Seit(dem) wir in München wohnen, haben wir viele neue Freunde gefunden. 
7. Ich fühlte mich großartig, nachdem ich die Prüfung bestanden hatte. 
2. Während oder „bis“? Ergänzen Sie die fehlenden Formen. 
1. Ich bleibe zuhause, bis sich das Wetter bessert.  
2. Wir gingen spazieren, bis es dunkel wurde.  
3. Die Mutter kochte, während die Kinder spielten.  
4. Es vergingen einige Tage, bis sie uns anriefen.  
5. Während ich noch zur Schule ging, musste mein Bruder schon arbeiten.   
6. Du sollst warten, bis ich komme.  
7. Während wir Hausaufgaben machen, kocht das Essen.   
3.  Wandle den zweiten Satz in einen bevor – Satz um! 
1. Wir gingen noch ein paar Stunden durch den Wald, bevor wir das nächste Dorf erreichten.  
2. Seine Freundin probierte das neue Kleid an, bevor sie es kaufte.  
3. Ich las meinen Text noch einmal durch. Ich gab den Entwurf ab.  
4. Der Leichtathlet muss extrem viel üben, bevor er einen Weltrekord schafft. 
5. Ich lerne, bevor ich mit dem Test beginne.  
6. Das Mädchen machte das Licht an, bevor sie das Zimmer betrat.  
7. Sie hatte viele Jahre studiert, bevor sie eine erfahrene Juristin wurde.  
 
3. Nebensätze mit als, wenn oder wann 
1. Welches Wort? Setzen Sie ALS, WENN, WANN, oder OB in die Lücken. 
1. Ruf mich an, wenn du wieder in Berlin bist! 
2. Er war nicht da, als ich ihn anrief. 
3. Du kannst deine Freundin mitbringen, wenn du möchtest. 
4. Wann kommst du nach Wien? 
5. Als ich Kind war, hatte ich viele Freunde. 
6. Ich bin nicht sicher, ob ich mitkommen werde. 
7. Wenn du nicht mitkommen willst, dann gehe ich allein. 
2. Bilden Sie jeweils nur einen Temporalsatz mit wenn oder als!  
1. Wenn im Sommer alle Ferien haben, fahren viele in den Süden.  
2. Als die Großeltern endlich gesund waren, beruhigten sich die Eltern. 
3. Als ich letztes Jahr ab und zu in Zürich war, besuchte ich jedes Mal meine Freundin. 
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4. Wenn er mich so oft anruft, habe ich keine Lust mit ihm zu sprechen. 
5. Als der Schüler die Frage des Lehrers nicht beantworten konnte, fragte der Lehrer einen anderen.  
6. Wenn wir die Fahrkarten jetzt kaufen, haben wir keinen Stress.   
7. Als sie auf den Bahnsteig kamen, war der Zug weg. 
3.  ALS oder WENN? Ergänzen Sie die fehlenden Formen. 
1. Wann bist du nach Österreich umgezogen? Als ich 10 Jahre alt war. 
2. Wann fliegst du wieder mal nach Hause? Wenn ich Geld habe. 
3. Wann habt ihr euch kennengelernt? Als wir beide studiert haben. 
5. Wann hast du mich angerufen? Gleich, als ich gestern Abend nach Hause kam. 
7. Wann kommst du? Wenn ich mit der Arbeit fertig bin. 
 
4. Nebensätze mit obwohl 
Verbinden Sie die Sätze. 
 

1. Johanna mag ihre Arbeit nicht, obwohl der Chef mit ihr zufrieden ist. 
2. Jan findet keinen Ausbildungsplatz, obwohl er einen guten Abschluss hat.  
3. Paul macht viel in seiner neuen Stelle, obwohl er eigentlich faul. ist.  
4. Ich helfe dir, obwohl ich wenig Zeit habe. 
5. Obwohl das Restaurant teuer ist, ist es nicht gut.  
6. Obwohl ich für heute 2 kg Tomaten bestellt habe, habe ich nur 1 kg bekommen. 
7. Obwohl ich Angst vor dem Fliegen habe, fliege ich oft in den Urlaub. 
 
5. Nebensätze mit damit und um…zu 
1. Bilden Sie Finalsätze mit "damit" oder "um... zu". 
1. Ich habe mir ein Auto gekauft, um schneller zur Uni zu kommen. 
2. Meine Eltern haben mir Geld geschenkt, damit ich eine große Reise machen kann. 
3. Ich helfe dir gerne in Deutsch, damit du die Prüfung bestehst. 
4. Ihr müsst diese Abfahrt nehmen, um nach Salzburg zu kommen.  
5. Du musst mir helfen, damit ich nicht zu spät komme.  
6. Ich habe mich für die Fortbildung angemeldet, um besser zu unterrichten. 
7. Ich möchte nicht zuhause bleiben, um fernzusehen. 
 
Sie suchen Materialien, um sich im Kurs in individuellen Phasen Sprachspiele anbieten zu können? Dann ist 
Tausch-Rausch sicher für Sie geeignet: 

 

Der Dauerrenner im Deutschkurs: Tausch-Rausch – das 
Kartenspiel, um die deutsche Satzstellung spielend zu 
üben. Ziel ist es, Beziehungen von Satzgliedern durch die 
Arbeit mit Symbolen zu verdeutlichen und den eigenen 
Verbstapel schnell loszuwerden, bevor jemand seine 
„Tauschkarte“ einsetzt. Lehrreich und spannend zugleich. 
TEIL 1: Wer? Wann? Wie? Was? 
TEIL 2: Wer? Wem? Was? 
TEIL 3: Wo und Wohin? 
 
 
 
12,50 Euro www.variadu.de 
 

 


