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7 |  Kommasetzung bei Nebensätzen mit unterordnenden Konjunktionen 
in Satzgefügen

Nebensätze mit unterordnenden Konjunktionen werden immer durch Komma vom 

Hauptsatz abgetrennt, egal ob sie in dem Hauptsatz nachgestellt oder vorangestellt 

sind. Sind sie in den Hauptsatz eingeschoben, so werden sie von Kommas eingeschlos-

sen. 

Nebensätze erkennt man daran, dass das Prädikat (Verb) an letzter Stelle im Satz steht 

und dass die Sätze mit einer unterordnenden Konjunktion eingeleitet werden wie: als, 

bevor, bis, da, damit, ehe, falls, indem, nachdem, obgleich, obschon, obwohl, seit, 

sodass, sobald, sofern, solange, während, weil, wenn, wobei, worauf.

Beispiele:   Er zieht seine Jacke an, weil es kalt ist.

Weil es kalt ist, zieht er seine Jacke an.

Er zieht seine Jacke an, weil es kalt ist, und macht sich auf den Weg.

� Kreise bei den folgenden Sätzen die unterordnende Konjunktion ein und 

unterstreiche den Nebensatz.

a) Er nahm einen Regenschirm mit, da es regnete.  (__)

b) Sie goß noch die Blumen, ehe sie losfuhr.  (__)

c) Falls du Lust hast, kannst du gern mitkommen.  (__)

d) Ich helfe dir, damit es schneller geht.  (__)

e) Während sie schlief, räumte der Einbrecher das Haus aus.  (__)

f) Wir können uns um 15 Uhr treffen, falls es dir passt, und Waffeln backen.  (__)

g) Du öffnest die Haustür, indem du den Türöffner links drückst.  (__)

h) Nachdem sie im Supermarkt war, fuhr sie noch beim Bäcker vorbei.  (__)

� Vermerke in der Klammer hinter den Beispielsätzen jeweils,

a) ob es sich um einen vorangestellten (v),

b) nachgestellten (n) oder

c) eingeschobenen Nebensatz (e) handelt.

Beispiel:

Sie stand nicht auf,  obwohl  der Wecker geklingelt hatte.  (n)

 Obwohl  der Wecker geklingelt hatte, stand sie nicht auf.  (v)

Leonie will mitkommen,  wenn  es nicht regnet, und ihren Hund mitbringen.  (e)
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7 |  Kommasetzung mit unterordnenden Konjunktionen I

Nebensätze mit den unterordnenden temporalen (zeitlichen) Konjunktionen „als“, 

„nachdem“, „während“, „bevor“, „ehe“, „bis“, „sobald“, „solange“, „worauf“ 

werden immer durch Komma vom Hauptsatz abgetrennt, egal ob die Nebensätze die-

sem nachgestellt oder vorangestellt sind. Ist der Nebensatz in den Hauptsatz einge-

schoben, so wird er von Kommas eingeschlossen.

Beispiele:   Er lässt die Rollläden herunter, ehe er losgeht.

Ehe er losgeht, lässt er die Rollläden herunter.

Er lässt die Rollläden herunter, ehe er losgeht, und zieht die Vorhänge zu.

� Unterstreiche die unterordnenden temporalen Konjunktionen. 

Ergänze das fehlende Komma oder die beiden fehlenden Kommas.

a) Ich warte bis du da bist.

b) Sobald er fertig war gab er die Englischarbeit ab.

c) Nachdem sie das Klassenzimmer gefegt hatten kehrten sie den Flur.

d) Schneeregen setzte ein als sie vor das Haus trat und der Wind wehte heftig.

e) Es klingelte worauf alle Mädchen und Jungen aus dem Klassenzimmer stürmten.

f) Solange wir Ferien haben können wir ausschlafen.

� Ergänze die fehlende Konjunktion und setze die Kommas. 

als  –  nachdem  –  bis  –  während

a) Es dauert noch ____________________ sie kommt.

b) ____________________ er Ben im Schulgebäude suchte wartete dieser vor dem

Schulgebäude auf ihn.

c) In dem Moment ____________________ sie an der Haltestelle ankam schloss der 

Bus die Türen und fuhr los.

d) Er machte Hausaufgaben ____________________ er gegessen hatte.

� Bilde jeweils einen Satz mit den Konjunktionen „bevor“ und „solange“, bei dem 

der Nebensaz mit der Konjunktion vorangestellt ist.
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7 |  Kommasetzung mit unterordnenden Konjunktionen III

Nebensätze mit den unterordnenden Konjunktionen „wenn“, „falls“, „sofern“ und 

„obwohl“, „obgleich“, „obschon“ werden immer durch Komma vom Hauptsatz abge-

trennt, egal ob die Nebensätze diesem nachgestellt oder vorangestellt sind. Ist der 

Nebensatz in den Hauptsatz eingeschoben, so wird er von Kommas eingeschlossen.

Beispiele:   Er probierte es, obwohl er Angst davor hatte.

Obwohl er Angst davor hatte, probierte er es.

Er probierte es, obwohl er Angst davor hatte, und hatte Erfolg.

� Unterstreiche die unterordnende Konjunktion.

Ergänze das fehlende Komma oder die beiden fehlenden Kommas.

a) Du kannst gern mitkommen falls du möchtest.

b) Sie war nicht gekommen obgleich sie es ihm versprochen hatte.

c) Sofern es Kakao gibt kannst du mir ein Päckchen mitbringen.

d) Er ließ sich Zeit obwohl es schon spät war und trank noch etwas.

e) Wenn es regnet können wir ins Kino gehen.

f) Maik ging mit obschon er Patrick nicht mochte.

� Hier ist die Getrennt- und Zusammenschreibung etwas verrutscht. 

Schreibe die Sätze richtig auf. Ergänze das fehlende Komma oder die fehlenden 

Kommas.

a) Obwoh lerda war gi ngernich tans Tele fon.

b) Ihrk önn teuch wei tere Aufga benholenwen nihrfer tigsei dunddie se noch bear beiten.

c) Ichkann naufdi chwar tenfal lsder Zug Verspä tunghat.

d) Siemach tesich aufden Wegob gleich siekei ne Lusthat te.

� Bilde jeweils einen Satz mit den Konjunktionen „falls“ und „obwohl“, bei dem der 

Nebensatz mit der Konjunktion nachgestellt ist.
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7 |  Kommasetzung mit unterordnenden konditionalen, konzessiven
und modalen Konjunktionen

Nebensätze mit den unterordnenden Konjunktionen „wenn“, „falls“, „sofern“ sowie 

„obwohl“, „obgleich“, „obschon“ und „indem“, „wobei“, „womit“ werden immer 

durch Komma vom Hauptsatz abgetrennt, egal ob die Nebensätze diesem nachgestellt 

oder vorangestellt sind. Ist der Nebensatz in den Hauptsatz eingeschoben, so wird er 

von Kommas eingeschlossen.

� Ergänze bei den folgenden Satzgefügen die fehlenden Kommas.

a) Du kannst auch die Buslinie 2 nehmen sofern diese sonntags fährt.

b) Jens nahm die Hose obwohl sie teuer war und ging zur Kasse.

c) Falls es regnet können wir ins Schwimmbad gehen.

d) Er löste die Schraube wobei er vorsichtig mit dem Schraubenzieher drehte und 

öffnete das Batteriefach.

e) Du schaltest das Handy ein indem du hier drückst.

f) Obgleich er erst später Schule hatte ging er schon zur ersten Stunde hin.

� Welche Haupt- und Nebensätze gehören zusammen? Verbinde diese. 

Setze die Kommas.

a)
Die Seite öffnet sich

war Marlene schon zum 

Bahnsteig gegangen.

b)
Falls Sie möchten

wenn sich weniger als 

20 Teilnehmer anmelden.

c)
Die Fahrt findet nicht statt indem du hier klickst.

d) Obwohl der Zug erst in 

20 Minuten fuhr

können wir auch Waffeln mit 

Schokoladensoße servieren.

� Bilde jeweils einen Satz mit den Konjunktionen „wenn“, „falls“, „obwohl“ und 

„obgleich“, bei dem der Nebensatz mit der Konjunktion vorangestellt ist.
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7 |  Kommasetzung bei Nebensätzen mit unterordnenden Konjunktionen

Tandembogen • Blatt A

Nebensätze mit den unterordnenden Konjunktionen „als“, „nachdem“, „während“, 

„bevor“, „ehe“, „bis“, „sobald“, „solange“, „worauf“, „da“, „weil“, „damit“, 

„wenn“, falls“, „sofern“, „wobei“, „indem“, „obwohl“, „obgleich“, „obschon“ 

werden immer durch Komma vom Hauptsatz abgetrennt, egal ob die Nebensätze die-

sem nachgestellt oder vorangestellt sind. Ist der Nebensatz in den Hauptsatz einge-

schoben, so wird er von Kommas eingeschlossen.

Kleines Naturparadies im Klassenraum

Nachdem die Klasse 6b nach den Sommerferien einen neuen Klassenraum erhalten hatte 

überlegten die Schülerinnen und Schüler, wie sie ihren neuen Klassenraum verschönern 

könnten da ihr Raum so kahl aussah. Auf jeden Fall wollten sie ihren Raum mit Pflanzen 

wohnlicher machen damit das Klima im Raum besser wird. Obwohl auf den drei Fenster-

bänken wenig Platz war bestückten sie diese jeweils mit drei Grünlilien weil diese Pflanzen 

pflegeleicht sind. Die Pflanzenpflege stellte die Klasse sicher indem sie einen Pflanzen-

pflegedienst bestimmte. Falls diese beiden Amtsträger fehlten war der Ordnungsdienst für 

die Pflanzenpflege verantwortlich.

Sobald die Pflanzen auf der Fensterbank standen, sah der Raum schon viel freundlicher 

aus. Nachdem die Schülerinnen und Schüler den Raum noch mit Blumenbildern versehen 

hatten, war den Jugendlichen das immer noch zu wenig Natur, obgleich der Raum schon 

viel bunter und belebter wirkte. Während die Jugendlichen noch über Verschönerungs-

möglichkeiten diskutierten, kam die Idee auf, ein Klassentier anzuschaffen. Die Wahl fiel 

dabei auf ein Aquarium, da Fische die einzigen Tiere waren, die in der Schule gehalten 

werden durften. Obwohl die viel Pflege benötigten, fand sich immer ein Freiwilliger aus der 

Klasse. Das galt sogar auch, wenn das Aquarium gesäubert werden musste.

� Suche dir einen Partner oder eine Partnerin für diese Tandemübung, der/die das 

andere Blatt B bearbeitet.

� Ergänze die fehlenden Kommas.

� Tauscht eure Tandembögen aus und kontrolliert eure Lösungen gegenseitig.

� Besprecht eure Fehler.
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7 |  Kommasetzung bei Nebensätzen mit unterordnenden Konjunktionen

� Ergänze die fehlenden Konjunktion und setze die Kommas.

a) Sie bekam einen Elternbrief _____________ sie ihre Hausaufgaben zum dritten Mal 

vergessen hatte.

b) Sie verließ das Schulgelände _____________ das verboten war.

c) _____________ nicht jeder seinen Zettel bis Dienstag abgegeben hat, können wir 

den Ausflug nicht machen.

d) Die Tür geht auf _____________ du den Schlüssel nach rechts drehst.

e) Du musst dich beeilen _____________ du pünktlich kommst.

f) _____________ er im Musikunterricht gestört hatte musste Max nachsitzen.

g) Sie ging in den Supermarkt _____________ sie noch Eier kaufen musste und fuhr 

dann auch noch beim Bäcker vorbei.

h) Er startete die Sägemaschine _____________ er den Hebel nach oben stellte und 

begann mit der Arbeit.

� Verbinde die beiden Sätze jeweils durch eine sinnvolle Konjunktion. Vergiss die 

Kommas nicht!

a) Er ist als Erster am Ziel. Er ist zuletzt gestartet.

b) Sie packt ihr Pausenbrot aus. Sie hat Hunger.

c) Die Tube wird geöffnet. Man dreht nach links.

d) Nils ging ins Kino. Er hatte zuvor seine Hausaufgaben gemacht.

e) Du kannst zu mir kommen. Du hast Lust dazu.

f) Er putzte sich die Zähne. Er ging dann endlich ins Bett.

� Beschreibe in einem Satzgefüge mit einer passenden unterordnenden Konjunktion: 

a) warum man seine Hausaufgaben erledigen sollte,

b) was ihr nach der Unterrichtsstunde mit den Stühlen im Klassenraum machen sollt,

c) wie ihr euch beim Ertönen des Feueralarms verhalten sollt,

d) wie ihr euren Rechner im Klassenraum startet. 
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Lösungen

7 |  Einführung  

a) Er nahm einen Regenschirm mit,  da  es regnete.  (n)

b) Sie goß noch die Blumen,  ehe  sie losfuhr.  (n)

c)  Falls  du Lust hast, kannst du gern mitkommen.  (v)

d) Ich helfe dir,  damit  es schneller geht.  (n)

e)  Während  sie schlief, räumte der Einbrecher das Haus aus.  (v)

f) Wir können uns um 15 Uhr treffen,  falls  es dir passt, und Waffeln backen.  (e)

g) Du öffnest die Haustür,  indem  du den Türöffner links drückst.  (n)

h)  Nachdem  sie im Supermarkt war, fuhr sie noch beim Bäcker vorbei.  (v)

7 |  Intensivtraining Kommasetzung mit unterordnenden Konjunktionen I 

Aufgabe �

a) Ich warte, bis du da bist.

b) Sobald er fertig war, gab er die Englischarbeit ab.

c) Nachdem sie das Klassenzimmer gefegt hatten, kehrten sie den Flur.

d) Schneeregen setzte ein, als sie vor das Haus trat, und der Wind wehte heftig.

e) Es klingelte, worauf alle Mädchen und Jungen aus dem Klassenzimmer stürmten.

f) Solange wir Ferien haben, können wir ausschlafen.

Aufgabe �

a) Es dauert noch, bis sie kommt.

b) Während er Ben im Schulgebäude suchte, wartete dieser vor dem Schulgebäude auf ihn.

c) In dem Moment, als sie an der Haltestelle ankam, schloss der Bus die Türen und fuhr los.

d) Er machte Hausaufgaben, nachdem er gegessen hatte.

7 |  Intensivtraining Kommasetzung mit unterordnenden Konjunktionen II  

Aufgabe �

a) Sie freut sich, weil die Ferien bald beginnen.

b) Du öffnest die Dose, indem du hier drückst.

c) Beeile dich, damit wir den Bus bekommen.

d) Tom rennt zur Tür, da es klingelt, und öffnet.

e) Damit es schneller geht, fange ich schon einmal an.

f) Da er krank ist, kann er leider nicht kommen.

Aufgabe �

a) Der Mann zersägte das Brett, wobei er die Säge schräg aufsetzte.

b) Da ich keinen Computer besitze, kann ich das leider nicht tippen.

c) Sie entschuldigte sich, weil sie zu spät kam.

d) Er kaufte Birnen und Äpfel, damit seine Gruppe Obstsalat machen konnte, und nahm noch Bananen 

dazu.

7 |  Intensivtraining Kommasetzung mit unterordnenden Konjunktionen III  

Aufgabe �

a) Du kannst gern mitkommen, falls du möchtest.

b) Sie war nicht gekommen, obgleich sie es ihm versprochen hatte.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Training-Kommasetzung-7-Nebensaetze-mit-untergeordneten-Konjunktionen-in-Satzgefuegen


13
Birgit Lascho: Training Kommasetzung 7

© Persen Verlag

Lösungen

7 |  Teste dich! – Kommasetzung bei Nebensätzen mit 

unterordnenden Konjunktionen –  

a) Die Katze schnurrt, weil sie sich wohlfühlt.

b) Obwohl es draußen kalt ist, geht er ohne Jacke heraus.

c) Er wickelte die Gipsfigur in Zeitungspapier ein, damit sie nicht kaputtging, und verstaute sie in seiner 

Tasche.

d) Wir können hinterher noch in die Stadt gehen, falls wir noch Zeit haben.

e) Er packte seine Sachen, nachdem der Schulgong erklang, und verließ auf dem schnellsten Weg das 

Schulgebäude.

f) Wenn unsere Mannschaft gewinnt, dürfen wir im Finale mitspielen.

g) Du kannst mitkommen, sofern deine Eltern nichts dagegen haben, und auch deinen Bruder mitbringen.

h) Er verflüssigte die Schokolade, indem er sie erhitzte, und strich sie dann auf die Plätzchen.

i) Während sie sich noch im Badezimmer schminkte, hupte ihr Freund draußen schon.

j) Er holte sein Fahrrad aus dem Schuppen, obgleich der Himmel sehr bewölkt aussah, und radelte los.                                                                       

k) Ehe die Stunde beginnt, sollten wir noch die Tafel wischen.

l) Sie war, solange sie durch den Wald gefahren war, niemandem begegnet.
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