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[Merkhefteintrag Deutsch] 

Sätze 

1) Wann spricht man von einem Satz? 

Ein (Haupt-)Satz besteht mindestens aus einem Subjekt (Satzgegenstand) und dem Prädikat 

(Satzaussage). 

Bsp.: Ich arbeite. Die Bücher sind ausgeliehen.  

Zusätzlich kann ein Satz durch ein Objekt (Satzergänzung) erweitert werden. 

Bsp.: Ich arbeite von zu Hause aus. Die Bücher sind seit Wochen ausgeliehen. 

 

2) Welche Satzarten gibt es? 

Es gibt vier Arten von Sätzen: Aussagesätze, Fragesätze, Ausrufesätze oder  

Aufforderungs- oder Befehlssätze. 

a) Mit Aussagesätzen drückt man etwas aus, was Tatsache ist (nach dem Motto: So ist 

es.). Am Satzende steht der Punkt. 

             Bsp.: Sie gehen ins Kino. Wir treffen uns im Schwimmbad. 

b) Möchtest du etwas wissen oder stellst etwas in Frage, verwende den Fragesatz. Mit 

dem Fragezeichen beendest du solche Sätze. 

Bsp.: Kommst du mit ins Kino? Treffen wir uns im Schwimmbad? 

 

c) Mit einem Aufforderungs- oder Befehlssatz richtest du eine Aufforderung oder einen 

Befehl an jemanden. Hier verwendest du am Satzende das Ausrufezeichen. Auch ein 

Punkt wäre richtig.  

Bsp.: Komm mit ins Kino.  oder: Komm mit ins Kino!  

Welches der beiden Satzendzeichen du verwendest entscheidest du nach 

Dringlichkeit: Punkt bedeutet eher eine Bitte, das Ausrufezeichen ein Befehl. 

 

d) Ausrufesätze werden laut gesprochen. Meist handelt es sich dabei um 

Gefühlsäußerungen (Empörung, Erstaunen, überrascht sein, Freude). Sie enden mit 

dem Ausrufezeichen! 

Bsp.: Nein!, Das ist eine Frechheit!, Ist das schön! 

 

 



Grammatik / RS : AB2       Datum : ________ 

Sätze - Übung 

 

Formuliere passende Sätze, um etwas ganz Bestimmtes auszudrücken. Setzte die richtigen 

Satzendzeichen! 

1. Bitte deine Eltern um mehr Taschengeld. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Du ärgerst dich darüber, dass du den Bus verpasst hast. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Du telefonierst mit deinem besten Freund / besten Freundin und informierst ihn / sie 

darüber, dass morgen die letzten zwei Unterrichtsstunden ausfallen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Du bist genervt und dich stört das (dämliche) Kichern deiner Gesprächspartnerin. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zu AB2 

Lösungsvorschläge – individuelle Sätze 

Formuliere je zwei passende Sätze, um etwas ganz Bestimmtes auszudrücken. 

Setzte die richtigen Satzendzeichen! 

1. Bitte deine Eltern um mehr Taschengeld. 

„Mama, gibst du mir bitte mehr Taschengeld!“ – ist eigentlich eine Frage, 

aber du willst es! Hier betonst du das Wort „bitte!“ oder „Mama, ich brauche 

mehr Taschengeld, sonst kann ich nicht mit Tina ins Kino gehen.“ 

2. Du ärgerst dich darüber, dass du den Bus verpasst hast. 

„Sch_ _ _ _!“ oder „Schade, jetzt komme ich zu spät in die Schule.“ 

3. Du telefonierst mit deinem besten Freund / besten Freundin und 

informierst ihn / sie darüber, dass morgen die letzten zwei 

Unterrichtsstunden ausfallen. 

„Hast du schon gehört, dass wir morgen Nachmittag keinen Unterricht 

haben?“ oder  

„Wir haben morgen die letzten beiden Stunden frei!“ – hier geht auch der 

Punkt, wenn du dich nicht soooo sehr darüber freust. 

4. Du bist genervt und dich stört das (dämliche) Kichern deiner 

Gesprächspartnerin. 

„Hör auf zu kichern!“ oder „Du nervst mich mit deinem Gekicher.“ – je mehr 

du genervt bist, um so eher darfst du das Ausrufezeichen verwenden. 

 

 

 

 

 


