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Name: Hauptsätze 27.09.2020

1 Ordne die Satzteile und konjugiere die Verben. Schreibe jeweils einen Satz mit dem
Subjekt an erster Stelle und einen Satz mit einer Ergänzung an erster Stelle. 

1. einkaufen \ meine Mutter \ am Sonntag \ gehen. 
2. nächste Woche \ ich \ einen Deutschkurs \ machen. 
3. Elisabeth \ seit drei Wochen \ haben \ einen kleinen Hund. 
4. müssen \ ihren Termin \ Jana \ um 13:00h \ absagen. 
5. lernen \ in der Schule \ Mia und Ella \ lesen. 
6. sehr schön \ das Wetter \ in Nürnberg \ morgen \ sein. 
7. auf dem Tisch \ der Tee \ stehen. 
8. im Park \ viele Leute \ spazieren \ heute \ gehen. 
9. früh ins Bett gehen \ heute Abend \ wollen \ ich. 
10. einen neuen Computer \ Lisa \ kaufen \ am Sonntag.

Hauptsätze sind eigenständige Sätze, die ohne Konnektor oder andere Satzergänzungen
auskommen. Nebensätze brauchen immer Hauptsätze, um Sinn zu ergeben. 
 
Struktur des Hauptsatzes: 
Option 1: Subjekt + konjugiertes Verb + Ergänzung + zweiter Verbteil 
Option 2: Ergänzung + konjugiertes Verb + Subjekt + weitere Ergänzung + zweiter Verbteil 
 
Beispiel: 
1. Anna und Lars wollen heute ins Kino gehen. 
2. Heute wollen Anna und Lars ins Kino gehen. 
 
Als zweiter Verbteil zählen infinite Verben, Präfixe, Partizipien und oft auch Adjektive oder
Objekte.

2 Verneine die Sätze oben.

Die Verneinung 
 
kein wird benutzt für Substantive ohne Artikel oder mit dem unbestimmten Artikel. 
 
nicht kann viele verschiedenen Sachen verneinen: Adjektive, Substantive mit bestimmtem
Artikel, Orte, Verben, etc. 
Wenn „nicht“ einen ganzen Satz verneint, steht es normalerweise am Ende. Es gibt aber
Ausnahmen. „Nicht“ steht dann am Ende, aber vor... 
 
... Adjektiven 
Sie findet den Film gut. --> Sie findet den Film nicht gut. 
 
... lokalen Ergänzungen 
Wir gehen morgen in den Park. --> Wir gehen morgen nicht in den Park. 
 
... vor dem zweiten Verbteil 
Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. --> Sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht.


