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Didaktischer Kommentar:  

Diese Übung lässt die Kinder erneut den inhaltlichen Zusammenhang zwischen 

Haupt- und Nebensatz erkennen: Sie müssen inhaltlich „zusammen passen“.  

Sie können bei jedem Satz beobachten, dass der Nebensatz das Ziel der 

Aussage des Hauptsatzes angibt (<Warum hat ein Auto ein Lenkrad?>). 

Dieser Zusammenhang sollte zur Einführung des Arbeitsblattes an ein oder zwei 

Beispielen hervorgehoben werden, damit die Kinder die Aufgaben 

entsprechend lösen können.  
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Die Frau auf dem Seil hat 
einen Schirm in der Hand, 
damit sie nicht nass wird.

Nein, damit sie 
das Gleichgewicht 
besser halten kann.

Ein Auto hat ein Lenkrad, damit 
der Fahrer sich festhalten kann.

Nein, damit Licht in die Zimmer 
kommt.
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Meine Oma hat einen Schal, 
damit sie sich die Schuhe putzen 
kann.

Nein, damit sie Regenwürmer 
finden.

Pape joggt durch den Wald, 
damit er schnell wieder zuhause 
ist.

Nein, damit er das Auto lenken 
kann.

Die Vögel hüpfen über den 
Rasen, damit sie sich vom 
Fliegen erholen.

Nein, damit sie Mäuse zum 
Fressen finden.

Eine Kuh hat Milch, damit 
wir Kakao trinken können.

Nein, damit sie keine 
Halsschmerzen kriegt.

Die Raubvögel kreisen über den 
Feldern, damit wir sie bewundern.

Nein, damit er fit bleibt.

Die Lokführer fahren so schnell, 
damit sie sich wie Rennfahrer 
fühlen.

Nein, damit die Kälbchen sie 
trinken und wachsen können.

Die Häuser haben Fenster, 
damit man die Leute auf der 
Straße sieht.

Nein, damit alle Reisenden 
schnell an ihrem Ziel ankommen.


