Der Temporalsatz (Nebensatz der Zeit)
- wenn/als/während/sobald/nachdem/ehe/bevor/bis usw.
Besonderheit:

Beispiel:

Aufgabe:

Beim Satzgefüge mit Temporalsatz muss man darauf achten, ob die Handlungen im
Haupt- und Nebensatz gleichzeitig oder nacheinander passieren. Die Bindewörter
"bevor/nachdem" zeigen an, dass eine Handlung später liegt.
Nachdem der Besuch gegangen ist, räumt sie auf.
Nachdem der Besuch gegangen war, räumte sie auf.

Setze eine passende Temporalkonjunktion ein!

1. __________ ich ins Theater gehe, muss ich mich umziehen.
2. Immer ___________ jemand klingelt, bellt unser Hund.
3. Es war schon spät, _________ er endlich zu Hause ankam.
4. _________ der Lehrer die Regeln erklärt hatte, bekamen wir Übungsaufgaben.
5. Ich musste lange warten, ___________ der Bus endlich kam.
6. _________ wir einen Hund haben, fürchten wir uns nachts nicht mehr.
7. Ich höre immer Radio, __________ ich Hausaufgaben mache.
8. _________ ich am Zaun vorbeiging, flog mir ein Ball an den Kopf.
9. Er bremste erst, _________ es schon zu spät war.
10. Der Pullover soll fertig sein, _________ es kalt wird.
11. __________ er abwäscht, räumt sie die Wohnung auf.
12. __________ es etwas friert, kommt der Nachbar sofort mit der Streusalztüte.

Aufgabe: Bilde aus den beiden Hauptsätzen ein Satzgefüge mit einer passenden
Temporalkonjunktion. Achte auf das Komma! Schreibe ins Heft!
1. Ich besuche einen Pannenkurs. Seit dieser Zeit kann ich kleine Pannen selbst beheben.
2. Zuerst reparierte ich mein Fahrrad. Dann fuhr ich an den Badesee.
3. Wir holen den Freund vom Bahnhof ab. Dann gehen wir essen.
4. Er kommt nach Hause. Es ist niemand da.
5. Sie hat einen chemischen Betrieb besichtigt. Nun will sie Chemikerin werden.
6. Sie steht abends auf der Bühne. Er sitzt oft im Zuschauerraum.
7. Die Mädchen spielten Tischtennis. Die Jungen kochten währenddessen das Essen im Zeltlager.
8. Ich winke. Der Zug ist schließlich außer Sicht.
9. Sie kam gerade aus der Haustür. Ein Taxi hielt vor dem Haus.
10. Mein Vater ist müde. Er kommt von der Arbeit.
11. Vater mäht den Rasen. Mutter pflanzt Blumen um.
12. Die Uhr schlug 12. Der Vampir kroch aus dem Sarg.
13. Sie tanzten Walzer. Ihnen wurde schließlich schwindelig.
14. Der Direktor begrüßt die Journalisten. Dann führte er sie durch den Betrieb.
15. Zuerst erholte ich mich 3 Wochen an der Ostsee. Dann trat ich die neue Stelle an.
16. Ein Windstoß hat die Tür zugeschlagen. Er steht hilflos davor.
17. Unsere Katze miaut vor dem Kühlschrank. Jemand gibt ihr Futter.
18. Er trat auf die Bremse. Der Wagen begann zu schleudern.

