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Einfacher Satz  

Der einfache Satz enthält eine Personalform  (Verbform).  
Er besteht aus einem Teilsatz . 

Hauptsatz   Hauptsatz  

Der Hund bellt am Morgen.   Die Katze miaut. 

Tim liest ein Buch.   Draussen scheint die Sonne. 
 

Zusammengesetzte Sätze 

� Satzreihe (Satzverbindung)  
Die Satzreihe (Satzverbindung) enthält zwei Personalformen  (Verbformen).  
Sie besteht aus zwei gleichwertigen Teilsätzen , die miteinander verbunden sind. Jeder Teilsatz 
könnte auch für sich alleine stehen !  
Die Teilsätze der Satzreihe werden mit "und ", "oder " oder einem Komma  verbunden. 

Hauptsatz  + Hauptsatz  

Der Hund bellt am Morgen  und  die Katze miaut. 

Tim liest ein Buch  , draussen scheint die Sonne. 
 
� Satzgefüge  
Das Satzgefüge enthält zwei Personalformen  (Verbformen).  
Es besteht aus zwei Teilsätzen , bei denen ein Nebensatz  einem Hauptsatz  untergeordnet ist. Der 
Nebensatz könnte nicht ohne weiteres für sich alleine stehen; er ist vom Hauptsatz abhängig !  
Die Teilsätze des Satzgefüges werden mit einer Konjunktion  und einem Komma  verbunden. 

Hauptsatz  + Nebensatz  

Der Hund bellt am Morgen  ,  weil die Katze miaut. 

Tim liest ein Buch  ,  obwohl draussen die Sonne scheint.  
 
� Schachtelsatz  
Das Satzgefüge enthält mehr als zwei Personalformen  (Verbformen).  
Es besteht aus mindestens einem Hauptsatz und mehreren Nebensätzen . Die Nebensätze können 
dabei nicht nur einem Hauptsatz, sondern auch anderen Nebensätzen untergeordnet sein. 

Hauptsatz  + Nebensatz  + Nebensatz  

Der Hund bellt  ,  weil die Katze miaut  ,  als es klingelt. 
 

Satzfragment (Ellipse / Verkürzter Satz)  

Das Satzfragment enthält keine Personalform . Man könnte sagen, es sei "kein richtiger Satz".  

Satzfragment  Satzfragment  

Ein toller Erfolg!   Hurra, ein Mädchen! 

Warum immer ich?   Campingferien? Nein, danke. 
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