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Beziehungen zwischen Sätzen durch Konjunktionen 
 
1. Beiordnende Konjunktionen 
 
Im Folgenden sind die wichtigsten beiordnenden Konjunktionen, nach Gruppen geordnet, 
zusammengestellt: 
 
Anreihende (kopulative) 
Konjunktionen Beispiele 

und Johann keucht und schwitzt. 
sowie Für dieses Rezept braucht man Mehl sowie Eier. 

sowohl – als auch Sowohl Kinder als auch Erwachsene waren vom Film 
begeistert. 

weder – noch Weder der Film noch die Süssigkeiten können sie 
aufmuntern. 

  
Ausschliessende (disjunktive) 
Konjunktionen 

 

oder Nimmst du Wasser oder Saft? 
entweder – oder Ich nehme entweder den Salatteller oder den Risotto. 

beziehungsweise; respektive Der Kredit wurde vom Kantonsrat beziehungsweise vom 
Einwohnerrat jeweils einstimmig gutgeheissen. 

  
Einschränkende (adversative  
bzw. restriktive) Konjunktionen 

 

aber Das Zimmer ist klein, aber gemütlich. 
doch Paul wartete eine Stunde, doch niemand erschien. 
sondern Ich nehme keinen Salat, sondern eine Suppe. 
ausser Er isst nie Fisch ausser am Karfreitag. 
statt, anstatt Das Konzert begann um neun statt um acht. 
  
Begründende (kausale)  
Konjunktionen 

 

denn Wir gingen hinein, denn es wurde kühl. 
  
Vergleichende Konjunktionen  
wie Sonja ist schon fast so gross wie Anja. 
als Anja ist grösser als Sonja. 

 
2. Unterordnende Konjunktionen (Subjunktionen) 
 
Unterordnende Konjunktionen, auch Subjunktionen genannt, leiten bestimmte Nebensätze, 
die sog. Konjunktionalsätze ein. Sie sind einem anderen Teilsatz untergeordnet. 
 
Die neutralsten und typischsten unterordnenden Konjunktionen sind dass und ob. An der 
einleitenden Konjunktion lässt sich ablesen, in was für einem inhaltlichen Verhältnis der 
Nebensatz zum übergeordneten Satz steht. Im Folgenden sind die wichtigsten 
unterordnenden Konjunktionen, nach Gruppen geordnet, zusammengestellt:1 
 
kausale (begründende) 
Konjunktionen 

Mit dem Nebensatz wird der übergeordnete Satz 
begründet. 

weil, da Johann keucht, weil/da er den ganzen Weg gerannt ist. 
  

                                                
1 Die Zusammenstellung ist vereinfacht und beschränkt sich auf prototypische Verwendungsweisen. Viele Konjunktionen 

können verschiedene Verhältnisse ausdrücken (z.B. während, als). Für Genaueres vgl. Duden IV, §§ 941ff. 
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konsekutive (folgernde) 
Konjunktionen 

Der Nebensatz nennt die Folge der Handlung des 
übergeordneten Satzes. 

so … dass, sodass Die Trockenzeit dauerte so lange, dass die Ernte 
verdorrte. 

um … zu Du bist alt genug, um das zu verstehen. 
  

konzessive (einräumende) 
Konjunktionen 

Der Nebensatz nennt einen Umstand, der dem 
Geschehen des übergeordneten Satzes eigentlich 
entgegenwirkt, es aber nicht verhindert. 

obwohl, obschon, obgleich Obwohl das Zimmer klein ist, ist es gemütlich. 
  

konditionale (bedingende) 
Konjunktionen 

Im Nebensatz wird eine Bedingung/Voraussetzung für 
die Gültigkeit des im übergeordneten Satz Genannten 
gegeben. 

wenn, falls Falls das Wetter schön ist, fahren wir. 
  
adversative (entgegensetzende) 
Konjunktionen 

Im Nebensatz wird ein Gegensatz zu dem im 
übergeordneten Satz Genannten gegeben. 

anstatt Statt nach Hause zu fahren, bestellten wir noch ein Bier. 
  
finale (den Zweck nennende) 
Konjunktionen 

Im Nebensatz wird Ziel, Zweck oder Eignung für das im 
übergeordneten Satz Genannte gegeben. 

damit Sie trat aufs Pedal, damit sie den Lkw überholen konnte. 
um … zu Sie trat aufs Gaspedal, um den Lkw zu überholen. 
  
modale (die Art und Weise 
nennende) Konjunktionen 

Im Nebensatz werden die Umstände genauer bestimmt, 
unter denen das im übergeordneten Satz Gesagte gilt. 

indem Sie begrüssten sich, indem sie einander umarmten. 
wie wenn, als ob Anja tat, als ob sie nichts gehört hätte. 
ohne Lea las, ohne die Lippen zu bewegen. 
 
temporale (zeitliche)  
Konjunktionen 

Im Nebensatz wird ein Zeitpunkt oder eine Zeitdauer 
angegeben.  

Vorzeitigkeit Das im Nebensatz Genannte geht zeitlich dem im 
übergeordneten Satz Gegebenen voraus. 

nachdem Nachdem die Sonne hinter dem Berg verschwunden 
war, wurde es sehr kalt. 

Gleichzeitigkeit Das im Nebensatz Genannte fällt zeitlich mit dem im 
übergeordneten Satz Gegebenen zusammen. 

als Als Max vom Spaziergang nach Hause kam, spielte Lea 
Klavier. 

seit, seitdem Seit Max regelmässig Sport treibt, fühlt er sich viel 
besser. 

sobald Sobald Max zum Sport geht, setzt sich Lea ans Klavier. 

während Während Max mit dem Hund spazieren ging, spielte Lea 
Klavier. 

Nachzeitigkeit Das im Nebensatz Genannte folgt zeitlich dem im 
übergeordneten Satz Gegebenen. 

bevor, ehe Bevor die Türen schliessen, erklingt ein Signal. 
bis Lea las, bis der Morgen graute. 

 
Wenn hier von Gleichzeitigkeit, Nachzeitigkeit bzw. Vorzeitigkeit gesprochen wird, geht es 
nur um ein inhaltliches Verhältnis zwischen den beiden Teilsätzen. Ob und wie dieses mittels 
geeigneter Verbformen wiedergegeben wird, hat damit nichts zu tun. 


