Sprachagentur Krines

Ob ich auch wanderte im finsteren Tal …

ÜBERSICHT: SUBJUNKTIONEN

Sprachagentur Krines

ADVERBIALSÄTZE


Adverbialsätze sind Nebensätze, die abhängig von einem Hauptsatz sind und dort
die Funktion einer adverbialen Bestimmung haben.



Adverbialsätze können in der Regel durch ein einfaches Adverb ersetzt werden:
Wenn du Zeit hast, kannst du kommen.
Dann kannst du kommen.



Adverbialsätze werden fast immer mit einer Konjunktion/ bzw. Subjunktion
eingeleitet.



Adverbialsätze können oft vorgestellt (vg) oder nachgestellt (ng) werden.
(vg) Wenn es regnet, bleibe ich zuhause.
(ng) Ich bleibe zuhause, wenn es regnet.
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KAUSALSÄTZE


weil (HS + NS)
(ng) Ich muss lernen, weil die Prüfung schwer ist.
(vg) Weil die Prüfung schwer ist, muss ich lernen.
„weil“ zeigt:



- unbekannte Gründe
- bekannte Gründe
- wichtige Gründe
- nicht so wichtige Gründe
- Antwort auf die Fragen
„warum/wieso“
- folgt auf Einleitungen mit
„darum/deshalb“
{alldieweil (HS + NS)
(ng) Ich sitze hier, alldieweil du in Spanien bist. (= während)
(ng) Ich sitze hier allein, alldieweil du in Spanien bist. (= weil)
„alldieweil“:

- historisch
- heute oft scherzhaft}
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KAUSALSÄTZE


da (HS + NS)
{(ng) Ich war zuhause, da ich ja krank war.}
(vg) Da ich ja krank war, war ich zuhause.



„da“ zeigt:



Weitere Bedeutungen:
- als/wo/nachdem
(Temporalsatz)
(vg) Jetzt, da sie sich verheiraten wollte, wurde ihr doch ein
wenig mulmig zumute.



- bekannte Gründe
- wichtige Gründe
- nicht so wichtige Gründe
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KAUSALSÄTZE


denn (HS + HS)
(ng) Ich muss lernen, denn die Prüfung ist schwer.
„denn“:

- muss immer nachgestellt sein
- steht an Position 0
- bekannte Gründe
- wichtige Gründe
- nicht so wichtige Gründe
- kann nur in Ausnahmefällen einen
Satz einleiten, der aber trotzdem
vom vorigen abhängig ist.

(vg) Damit hat Bärlach zwar über Gastmann gesiegt, zugleich aber die Wette
verloren: Denn dass er Gastmann absichtlich töten ließ, wird nie entdeckt.



Weitere Bedeutungen:
- als (Modalsatz)
{(ng) Es kann niemand von Gott mehr erwarten, denn dass er von ihm geliebt
werde.}
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KAUSALSÄTZE


zumal (HS + NS)
(ng) Er wollte sie unbedingt heiraten, zumal sie reich und
schön war.
„zumal“:

- steht oft am Ende einer Reihe von
Gründen
- betont den wichtigsten Grund
- wichtige Gründe

Sprachagentur Krines

KONDITIONALSÄTZE


wenn (HS + NS)
(ng) Ich bleibe zuhause, wenn es regnet.
(vg) Wenn es regnet, bleibe ich zuhause.
„wenn“ zeigt:



- Bedingung/Kondition
- manchmal mit kausalem Nebensinn
- Wiederholungen („immer wenn“)
- etwas passiert „jetzt“
- manchmal mit „dann/so“ (Position 0) im
Hauptsatz

Weitere Bedeutung:
- wann etwas beginnt/„sobald“
(ng) Sag Bescheid, wenn du fertig bist.
- obwohl (wenn ... schon)
(vg) Wenn es auch anstrengend war, so war es doch auch schön.
- Einleitung für Wunschsätze (ohne Hauptsatz/im Konjunktiv II)
(vg) Wenn er doch nur bald käme.
- irreale Vergleichssätze (im Konjunktiv II/auch mit „als/wie“
(vg) Wenn ich du wäre, würde ich das anders machen.
(ng) Der Hund schaute ihn an, als wenn/wie wenn er alles verstanden hätte.
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KONDITIONALSÄTZE


ob (HS + NS)
(vg) Ob ich auch wandelte in finsterem Tal, fürchte ich mich
nicht.
„ob“:



- veraltet
- wie „auch wenn/selbst wenn“

außer wenn (HS + NS)
(ng) Wir feiern auf alle Fälle draußen, außer wenn es stark
regnet.
„außer wenn“ zeigt: - besondere Bedingung
- entgegengesetzte
Konsequenz zum Hauptsatz
- alternativ: „außer dass/außer zu)
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KONDITIONALSÄTZE


Subjunktionslose Kausalsätze (HS + NS)
(vg) Regnet es morgen, komme ich nicht mit dem Rad.
- im Nebensatz steht das Verb immer
an Position 1.
- Nur vorgestellt!
- evtl. mit „dann/so“ (Position 0) im
Hauptsatz
- kann mit dem Modalverb „sollen) im
Konjunktiv II verstärkt werden
(vg) Sollte es morgen regnen, komme ich mit dem Auto.
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KONDITIONALSÄTZE




falls (HS + NS)
(ng) Ich rufe dich an, falls es später wird.
(vg) Falls es später wird, rufe ich dich an.
„falls“ zeigt: - unsichere Bedingung
- Zweifel
sofern (HS + NS)
(ng) Ich komme mit dem Rad, sofern es nicht regnet
(vg) Sofern es nicht regnet, komme ich mit dem Rad.
„sofern“ zeigt:

- „unter der Bedingung, dass“
- alternativ auch: „insofern“

Wie „wenn“ können „sofern“ und „falls“ mit „dann“ oder „so“
kombiniert werden.
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FINALSÄTZE


damit (HS + NS)
(ng) Ich erkläre die Grammatik, damit Sie sie verstehen.
(vg) Damit Sie sie verstehen, erkläre ich die Grammatik.
„damit“ zeigt:





- Absicht/Ziel
- in der Regel unterschiedliche
Subjekten in HS und NS
um … zu (HS + NS)
(ng) Ich besuche den Kurs, um mein Deutsch zu verbessern.
(vg) Um mein Deutsch zu verbessern, gehe ich in den Kurs.
„um … zu“ zeigt:

- Absicht/Ziel
- gleiche Subjekte in HS und NS
- auch mit „man“ als Subjekt im HS
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FINALSÄTZE


dass/auf dass (HS + NS)
(ng) beeile dich, dass du nicht zu spät kommst.
(vg) Damit Sie sie verstehen, erkläre ich die Grammatik.
„dass/auf dass“: - Absicht/Ziel
- ist selten
- nicht so deutlich wie „damit“
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KONSEKUTIVSÄTZE


sodass/so … dass (HS + NS)
(ng) Er war abgelenkt, sodass er sie nicht bemerkte.
(ng) Ich habe so viel gelernt, dass ich alles wusste.
„sodass/so … dass“:

- Folge/Konsequenz
- „so“ im HS kann einen
Baustein betonen
- statt „so“ kann auch mit
„solch-“ als Korrelat vor einem
Nomen im HS
(ng) Ich habe solch einen Hunger/einen solchen Hunger
viel gelernt, dass ich eine ganze Kuh essen könnte.
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KONSEKUTIVSÄTZE


ohne dass/ohne … zu (HS + NS)
(ng) Sie arbeitete die ganze Nacht, ohne dass er einmal
nach ihr schaute
(ng) Er arbeitete die ganze Nacht, ohne eine Pause zu
machen.
„ohne dass“:

„ohne … zu“:

- Folge/Konsequenz tritt nicht ein
- evtl. unterschiedliche Subjekte
(HS + NS)
- Folge/Konsequenz tritt nicht ein
- gleiche Subjekte (HS + NS)
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KONSEKUTIVSÄTZE


als dass (HS + NS)
(ng) Er war zu berühmt, als dass er selbst einkaufen ginge

„als dass“:

- eine Folge/Konsequenz tritt wegen
der Aussage im HS nicht ein
- immer mit betonendem Korrelat im
HS (zu, so, nicht genug)
- mit Konjunktiv II
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KONZESSIVSÄTZE


obwohl (HS + NS)
(ng) Ich lerne nichts, obwohl die Prüfung schwer ist.
(vg) Obwohl die Prüfung schwer ist, lerne ich nichts.
„obwohl“ zeigt:

- Ursache mit nicht zu erwartender Folge
- evtl. mit Korrelat „dennoch/trotzdem“
- alternativ: „obgleich/obzwar/obschon“
- alternativ: „selbst/auch/sogar wenn“
- alternativ: „wenn … auch“

(vg) Selbst wenn wir uns beeilen, verpassen wir den Zug.
(vg) Wenn du auch noch so sehr bittest, bekommst du jetzt kein
Eis/ – du bekommst jetzt kein Eis
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KONZESSIVSÄTZE




ob … oder (HS + NS)
(ng) Wir fahren jetzt los, ob du willst oder nicht.
(vg) Ob du willst oder nicht, fahren wir jetzt in los.
„ob … oder“ zeigt: - Alternative, die unabhängig
von der Bedingung passiert
so … auch (HS + NS)
(ng) Ich mag ihn nicht, so nett er auch ist.
(vg) So nett er auch ist, mag ich ihn nicht.
„so … auch“ zeigt:
- Alternative, die unabhängig
von der Bedingung passiert
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ADVERSATIVSÄTZE


während (HS + NS)
(ng) Ich muss lernen, während du faul in der Sonne liegst.
(vg) Während du faul in der Sonne liegst, muss ich lernen.
„während“ zeigt: - Gegensatz
- alternativ: „wohingegen“ (nur ng)
(ng) Ich muss lernen, wohingegen du faul in der Sonne
liegst.
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MODALSÄTZE


indem (HS + NS)
(ng) Er gewann, indem er sich anstrengte.
(vg) Indem er sich anstrengte, gewann er.
„indem“ zeigt:

- Art und Weise, wie etwas gemacht wird



dadurch … dass (HS + NS)
(ng) Er gewann dadurch, dass er sich anstrengte.
(vg) Dadurch, dass er sich anstrengte, gewann er.



„dadurch … dass“: - Art und Weise, wie etwas gemacht wird
- „dadurch“ = Korrelat im HS
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MODALSÄTZE


wie (HS + NS)
(ng) Das ist so schön, wie ich erwartet hatte.
„wie“ zeigt:



- Vergleichssatz (Gleichheit)
- Korrelat „so“ im HS

als (HS + NS)
(ng) Es war schöner, als ich erwartet hatte.
„als“ zeigt: - Vergleichssatz (Ungleichheit)
- Komparativ im HS
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MODALSÄTZE


je … desto (HS + NS)

(vg) Je mehr ich lerne, desto mehr verstehe ich.
„weil“ zeigt:

- proportionales Verhältnis
- alternativ: „umso … umso“

Satzstruktur:
„Je … desto“ ist eine zweiteilige Konjunktion wie „wenn … dann“
Je mehr ich lerne,
Wenn ich mehr lerne, dann

desto mehr
weiß ich.
weiß ich mehr.

„desto“ + Komparativ + ggf. Nomen = Position 0
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MODALSÄTZE
wie wenn/als ob (HS + NS)
(ng) Er sieht so aus, als ob ihm schlecht wäre.
(ng) Er sieht so aus, wie wenn ihm schlecht wäre.
„wie wenn/als ob“:

- hypothetischer Vergleich
- mit Konjunktiv II (selten Konjunktiv I)
- alternativ: „als“ mit anschließendem Verb

(ng) Er sieht so aus, als wüsste er von nichts.
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MODALSÄTZE


ohne dass/ohne zu (HS + NS)
(ng) Er ging über die Straße, ohne zu schauen.
(vg) Ohne zu schauen, ging er über die Straße.
„ ohne dass/ohne zu“: - fehlende Bedingung/Begleitumstand
- Infinitivsätze bei gleichen Subjekten



(an)statt dass/(an)statt … zu
(ng) Er ging gleich über die Straße, anstatt vorher zu schauen.
(vg) Anstatt vorher zu schauen, ging er über die Straße.
„(an)statt dass/(an)statt … zu“: - Alternative
- Infinitivsätze bei gleichen
Subjekten

Sprachagentur Krines

MODALSÄTZE


soviel/soweit/wie (HS + NS)
(ng) Sie ist Ärztin, soviel ich weiß.
(vg) Soweit ich weiß, ist sie Ärztin.
„soviel/soweit/wie“:



- Einschränkung einer Aussage
- subjektive Aussage

was (HS + NS)
(vg) Was die Grammatik angeht, ist er ein Experte.
„was“:

- Einschränkung einer Aussage
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TEMPORALSÄTZE


wenn/als (HS + NS)
(ng) Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist.
(vg) Als ich ein Kind war, war das Leben leichter.
„als/wenn“:



während (HS + NS)
(ng) Ich koche, während du den Tisch deckst.
(vg) Während du den Tisch deckst, koche ich.
„während“:



- gleichzeitige Ereignisse
- „wenn“: jetzt/Wiederholung (auch vorzeitig!)
- „als“ einmal/Vergangenheit

- gleichzeitige Aktionen/gleiche Dauer

solange (HS + NS)
(ng) Wir feiern draußen, solange das Wetter schön ist.
(vg) Solange das Wetter schön ist, feiern wir draußen.
„solange“:

- gleicher Endpunkt, manchmal auch gleicher Beginn
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TEMPORALSÄTZE


seit/seitdem (HS + NS)
(ng) Ich bin glücklich, seit(dem) ich dich kenne.
(vg) Seit(dem) ich dich kenne, bin ich glücklich.
„seit/seitdem“:



- gleichzeitiger Anfang
- Vergangenheit

sooft (HS + NS)
(ng) Du beschwerst dich, sooft ich koche.
(vg) Sooft ich koche, beschwerst du dich.
„sooft“:

- gleiche Anzahl/gleicher Anfang
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TEMPORALSÄTZE


nachdem (HS + NS)
(ng) Ich habe geheiratet, nachdem sie mich gefragt hatte.
(vg) Nachdem sie mich gefragt hatte, habe ich geheiratet.
„nachdem“: - Einmaliges Ereignis (in der
Vergangenheit)
- NS eine Zeitstufe weiter in der
Vergangenheit



sobald (HS + NS)
(ng) Du meldest dich, sobald du fertig bist.
(vg) Sobald du fertig bist, meldest du dich.
„sobald“:

- unmittelbare Abfolge
- alternativ: „sowie/kaum dass“
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TEMPORALSÄTZE


bevor (HS + NS)
(ng) Ich habe geheiratet, bevor ich sie richtig kannte.
(vg) Bevor ich sie richtig kannte, habe ich geheiratet.
„bevor“:

- Einmaliges Ereignis (nachzeitig)
- alternativ: ehe
- HS kann eine Zeitstufe weiter in der
Vergangenheit stehen.
(vg) Bevor das Smartphone erfunden wurde, hatte man mit
einfachen Mobiltelefonen telefoniert.


bis (HS + NS)
(ng) Du arbeitest, bis du fertig bist.
(vg) Bis du fertig bist, arbeitest du.
„bis“:

- NS = Endpunkt eines Ereignisses
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VIEL SPASS MIT DEN KONJUNKTIONEN!!!
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 Mehr

Tipps und Tricks finden Sie hier:
Grammatik mit Norbert
Grammatik mit Norbert
@Grammatik_Norb

Das war doch
gar nicht so
schwer!
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