
Die Satzverbindung mittelschulvorbereitung.ch/deutsch  SR2 
 

   ,     . 

1. Es ist sechs Uhr. Ich mache Feierabend.  
2. Es ist sechs Uhr, ich mache Feierabend. 
3. Es ist sechs Uhr(,) und ich mache Feierabend. 
4. Entweder Sie warten bis morgen(,) oder Sie  

reparieren Ihren Wagen selber.  
 
 
1. Zwei einfache Sätze. 
2. Eine Satzverbindung. Die zwei Teilsätze sind  mit einem Komma verbunden. 
3. Eine Satzverbindung. Die zwei Teilsätze sind mit einem Komma und einer nebenordnenden Konjunktion 
verbunden. 
4. Eine Satzverbindung. Die zwei Teilsätze sind mit einem Komma und einem Korrelat (=Doppelkonjunktion) 
verbunden. 
 
Das Komma bei 3. und 4. ist fakultativ, wenn die nebenordnende Konjunktion UND oder  ODER ist. 
Empfehlung: Bei kurzen Sätzen kein Komma, bei langen für eine bessere Verständlichkeit ein 
Komma setzen.  
   

Die Verbindung der Teilsätze geschieht mit Kommas,  
  oft steht noch eine nebenordnende Konjunktion.  
 

Nebenordnende Konjunktionen: 
Anreihung  und, auch, wie, dann, ferner, zudem 

Korrelate (Doppelkonjunktionen: sowohl ... als auch , weder ... noch,  
nicht nur... sondern auch, bald ... bald, teils ... teils, einerseits ... anderseits) 

Ausschluss oder, sonst, andernfalls, entweder ... oder 
 

Gegensatz aber, allein, doch, jedoch, dennoch, nur, sondern 
 

Art und Weise  wie, als, also, ebenso, umso, desto, ja, geradezu, so ... wie 
Grund Zweck,  
Bedingung, Folge 

denn, nämlich, doch, ja, also, folglich, somit, daher, deswegen, darum, 
deshalb, sonst, zwar, trotzdem, 

Diese nebenordnenden Konjunktionen verbinden grammatisch Gleichwertiges: Satzglieder mit 
Satzgliedern oder Hauptsätze mit Hauptsätzen.  

 
Ein häufiger Sonderfall: Zusammengezogene Sätze. Oft ist der zweite Teilsatz der 
Satzverbindung unvollständig. 
 
Zorn beginnt mit Torheit und (Zorn) endet mit Reue. 

Streich in diesem Sinn die Wörter, die nicht nötig sind: 
Die Bewohner der Insel sind arm, aber sie sind ehrlich. 

Die Wächter machen manchmal Pause, die Diebe machen nie Pause. 

Wird mein Auto nun repariert oder wird es nicht repariert? 

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei Enden. 

 Vor UND oder ODER steht im zusammengezogenen Satz kein Komma.  
(Die Regel gilt nur für diese beiden Konjunktionen). 

 

Man kann diese Regel auch anders formulieren:  ................................................................  
 ...................................................................................................................................................  

 


