
Zusammenfassung
Sätze

(* desto=umso *)

Komparativ: mehr, besser, nützlicher... . (ñðàâíèòåëüíàÿ ñòåïåíü)

Die Stipendiaten üben viel. Sie sprechen gut.

Je mehr die Stipendiaten üben, desto besser sprechen sie.

---------- Nebensatz ---------------, .......... Hauptsatz.............. .

Je + Komparativ + Subjekt + Prädikat, desto + Komparativ + Prädikat + Subjekt.

Sie haben viele Hausaufgaben. Es ist nützlich.

Je mehr Hausaufgaben sie haben, umso nützlicher ist es.

Je + Komparativ mit Nomen + Subjekt + Prädikat, desto + Komparativ + Prädikat + Subjekt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plusquamperfekt ---> Perfekt ---> Präteritum ---> Präsens ---> (Futur II) ---> Futur I

Vorvergangenheit ---> die 2. Vergangenheit ---> die 1. Vergangenheit ---> Gegenwart ---> (Vorzukunft) ---> Zukunft

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temporalsätze:

- Das Geschehen des Nebensatzes liegt vor dem Hauptsatzgeschehen ( Vorzeitigkeit: nachdem, als, seit(dem))

1. Das Geschehen des Hauptsatzes in Gegenwart (Präsens):

Erzählung in der Gegenwart (Präsens) 

Wir haben die Hausaufgabe besprochen. Wir können weitermachen.

-----------Perfekt-------------------------- ----------Präsens------------

-------------Nebensatz----------------------------------, -----------Hauptsatz---------.

Nachdem wir die Hausaufgabe besprochen haben, können wir weitermachen.

-----------Vorzeitigkeit: Perfekt---------------------,Erzählzeit: Gegenwart(Präsens).

Wenn inzwischen eine längere Zeit vergangen sei, dann:

Wir hatten die Hausaufgabe besprochen. Wir können weitermachen.

-----------Plusquamperfekt------------- ----------Präsens------------

-------------Nebensatz----------------------------------, -----------Hauptsatz---------.

Nachdem wir die Hausaufgabe besprochen hatten, können wir weitermachen.

-----------Vorzeitigkeit: Plusquamperfekt---------,Erzählzeit: Gegenwart(Präsens).

2. Das Geschehen des Hauptsatzes in Vergangenheit (Perfekt oder Präteritum) :

Erzählung in der Vergangenheit (Präteritum)

Einige Stipendiaten haben über aktuelle Ereignisse berichtet. Dann gab Frau Wehrmann die Hausaufgabe zurück.

-----------------Perfekt--------------------------------------------- ---------------------Präteritum------------------------

oder

Einige Stipendiaten berichteten über aktuelle Ereignisse.

-----------------Präteritum------------------------------------

aber nicht

Einige Stipendiaten hatten über aktuelle Ereignisse berichtet.

-----------------Plusquamperfekt-----------------------------------

---------------------Nebensatz-----------------------------------------------------,-----------Hauptsatz-------------------------------.

Nachdem einige Stipendiaten über aktuelle Ereignisse berichtet hatten, gab Frau Wehrmann die Hausaufgabe zurück.

--------------------Vorzeitigkeit: Plusquamperfekt------------------------, -Erzählung inVergangenheit(Präteritum)-.

Erzählung in der Vergangenheit (Perfekt)

Einige Stipendiaten hatten über aktuelle Ereignisse berichtet. Dann hat Frau Wehrmann die Hausaufgabe zurückgegeben.



----------------Plusquamperfekt---------------------------------- -------------------------------Perfekt------------------------------

oder

Einige Stipendiaten haben über aktuelle Ereignisse berichtet.

-----------------Perfekt---------------------------------------------

aber nicht

Einige Stipendiaten berichteten über aktuelle Ereignisse

-----------------Präteritum------------------------------------

---------------------Nebensatz-----------------------------------------------------,-----------Hauptsatz-------------------------------------------.

Nachdem einige Stipendiaten über aktuelle Ereignisse berichtet hatten, hat Frau Wehrmann die Hausaufgabe zurückgegeben. 
--------------------Vorzeitigkeit: Plusquamperfekt------------------------, -Erzählung inVergangenheit(Präteritum)-.

- Das Geschehen des Nebensatzes läuft parallel zum Hauptsatzgeschehen ab ( Gleichzeitigkeit: als, während, wenn, sie, sobald, solange)

Er öffnete das Fenster. Er verursachte einen gewaltigen Durchzug.

-------Präsens-----------. ------------Präsens------------------------------.

-------Nebensatz-----------, -----------Hauptsatz----------------------------.

Als er das Fenster öffnete, verursachte er einen gewaltigen Durchzug.

-------Präsens--------------, ------------Präsens------------------------------.

---------------------Gleichzeitigkeit--------------------------------------------.

Ich fahre Auto. Ich höre Musik.

---Präsens-----. ----Präsens-----.

------Nebensatz-----------, --Hauptsatz---.

Während ich Auto fahre, höre ich Musik.

Während der Autofahrt, höre ich Musik.

-------Präsens------------, ----Präsens-----.

------------------Gleichzeitigkeit------------.

- Das Geschehen des Nebensatzes läuft nach dem Hauptsatzgeschehen ab (Nachzeitigkeit: bevor, ehe, bis)

Sie kaufen sich ein Auto. Sie sollten eine Probefahrt machen.

Konjunktiv 

----------Nebensatz---------------, ----------Hauptsatz--------------------.

Bevor Sie sich ein Auto kaufen, sollten Sie eine Probefahrt machen.

------Präsens(Indikativ)---------, -------Präsens(Konjunktiv)----------.

-----------------------------Nachzeitigkeit-----------------------------------.

Machen Sie eine Probefahrt, bevor Sie sich ein Auto kaufen!

---------Imperativ-------------, -----------Nebensatz--------------.

(* Der Imperativ muß immer am Anfang stehen *)

Weitere Beispiele:

Bevor wir verreisen, müssen wir manches erledigen.

Sie sollten Reifen und Bremsen prüfen, bevor Sie sich ein Auto kaufen.

Bernau am Chiemsee, den 18. November 1997 

Peter Fink


