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Name: G8a - Hauptsatzreihe und Satzgefüge 21.08.2021

Haupt satz rei he und Satz ge fü ge G8a

1. Haupt satz rei he (HSR):
Be steht aus zwei oder meh re ren Haupt sät zen (HS), die zu einem ein zi gen Satz
zu sam men ge setzt wer den, z. B.
 
Das Wet ter war schön, habt ihr eine Rad tour ge macht?
Das Wet ter war schön(,) und wir mach ten eine Rad tour.
 
Bei ent ge gen ge setz ten Bin de wör tern wie aber, (je)doch, son dern… muss ein
Bei strich ge setzt wer den, bei ein schlie ßen den Bin de wör tern wie und, sowie,
wie… kann er weg ge las sen wer den!
 
(Ver glei che mit Merk stoff R7 - Bei strich set zung)

2. Satz ge fü ge (SG):
Be steht aus einem Haupt satz (HS) und einem oder meh re ren Glied sät zen (GS),
z. B.
 
Ich frage mich, ob du den Ernst der Lage er kannt hast?
Sie macht sich auf den Heim weg, weil es bald dun kel wird.
 
Zwi schen einem Haupt satz und einem Glied satz steht immer ein Bei strich!
(Ver glei che mit Merk stoff R7 - Bei strich set zung)
 
Ei ni ge Bin de wör ter:
weil, dass, ob wohl, wäh rend, da, wenn, so bald, bevor, so dass, damit, bis, wo...

Nicht ver wech seln mit der Auf zäh lung:
Sie kauf te eine Karte und ging ins Kino.
Peter fuhr in die Schweiz und Maria nach Ita li en.
 
Kein Bei strich, da es sich nicht um zwei Haupt sät ze han delt! Es fehlt ent we der ein
Sub jekt oder ein Prä di kat!
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