Deutsche Grammatik Schritt für Schritt – Die Satzverbindung (I) – Übersicht

Konnektoren und Präpositionen - Übersicht zur Satzverbindung (I)

2 Hauptsätze

Hauptsatz und Nebensatz mit
Konjunktion (Rahmenwort)

Präpositionalphrase

denn

weil [da]

wegen [auf Grund (aufgrund)] + GEN

Ich kann heute nicht zur Arbeit gehen,
denn ich bin krank.

Ich kann heute nicht zur Arbeit gehen,
weil ich krank bin.

Wegen meiner Krankheit kann ich
heute nicht zur Arbeit gehen.

deshalb (deswegen, daher, darum,
aus diesem Grund, infolgedessen)
infolgedessen)

so ... dass

infolge + GEN

Ich bin krank, deshalb kann ich nicht
zur Arbeit gehen.

Ich bin so krank, dass ich nicht zur
Arbeit gehen kann.

Infolge meiner Krankheit kann ich
nicht zur Arbeit gehen.

damit, um .... zu

zu + DAT

Man braucht auch etwas Glück, damit
man die Prüfung besteht..

Zum Bestehen der Prüfung braucht
man auch etwas Glück.

Grund (kausal) / (konsekutiv)

Folge (konsekutiv) /(kausal)

Zweck (final)

Man braucht auch etwas Glück, um
die Prüfung zu bestehen.
Einschränkung (konzessiv)
trotzdem

obwohl [obgleich, obschon]

trotz + GEN

Ich habe ihn eingeladen, trotzdem ist
er nicht gekommen.

Er ist nicht gekommen, obwohl ich ihn
eingeladen habe.

Trotz meiner Einladung ist er nicht
gekommen.

während

im Gegensatz zu + DAT

Sie hat die Prüfung bestanden,
während er sie nicht bestanden hat.

Im Gegensatz zu ihm hat sie die
Prüfung bestanden.

anstatt .... dass (zu)

statt + GEN

Gegensatz (adversativ)

Anstatt ein Auto zu kaufen, empfehlen Statt des Kaufs eines Autos
wir Leasing.
empfehlen wir Leasing.
ohne .... dass (zu)

ohne + AKK

Ohne sich zu entschuldigen, verließ er
das Zimmer.

Ohne (eine) Entschuldigung verließ er
das Zimmer.
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Mittel (instrumental)
indem, dadurch .... dass

durch + AKK

Man kann die Umwelt schützen,
indem man Fahrrad fährt.

Durch Fahrradfahren kann man die
Umwelt schützen.

Man kann die Umwelt dadurch
schützen, dass man Fahrrad fährt.
Bedingung (konditional)
wenn [falls]

bei + DAT (im Falle)

Wenn das Wetter gut ist, machen wir
am Wochenende eine Fahrradtour.

Bei gutem Wetter machen wir am
Wochenende eine Fahrradtour.

wenn nicht

ohne + AKK

Wenn man keine Ausbildung hat,
findet man nur schwer einen
Arbeitsplatz

Ohne Ausbildung findet man nur
schwer einen Ausbildungsplatz

wie

laut, nach, gemäß, zufolge + DAT

Wie die Regierung mitteilte, werden
nächstes Jahr die Steuern erhöht.

Laut einer Mitteilung der Regierung
werden nächstes Jahr die Steuern
erhöht.

Redewiedergabe
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