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Zusammengesetzter Satz 
Ein zusammengesetzter Satz besteht aus zwei oder mehreren einfachen Sätzen, die eine 

kommunikative Einheit bilden. Das Verhältnis zwischen zwei Sätzen kann entweder 

verbindend oder fügend sein, das heißt, dass beide Sätze entweder gleichrangig sind 

oder nicht. 

 

Satzverbindung 
Eine Satzverbindung bzw. eine Satzgliedverbindung besteht aus zwei oder mehreren 

gleichrangigen Sätzen bzw. Satzgliedern, die mithilfe koordinierender (vereinigender) 

Konjunktionen verbunden werden können. 

 

Die koordinierende (vereinigende) Verbindung kann dreierlei Art sein: 

1. kopulativ (zuordnend) 

• Taki nadawk trjeba cas a pomina dokradne pśigótowanje. 

• nan a maś 

2. adversativ (gegensätzlich) 

• Som na njogo cakała, ale wón njejo pśišeł. 

• rědny, ale zymny źeń 

3. disjunktiv (ausschließend) 

• Buźoš ty źinsa wjacor źěłaś, abo pójźoš sobu do kina? 

• ty abo ja 

 

Die Interpunktionsregeln für Satzverbindungen sind folgende: 

§ 1 Mit Komma trennt man Hauptsätze, die ohne Konjunktion verbunden sind. Das gilt auch 

für Nebensätze gleichen Ranges. 

Beispiele: Zajtša stawam, se myju, snědam. 

Wěm, až wón rad źěła, casnik cyta, pó górach drogujo. 

§ 2 Mit Komma trennt man Hauptsätze, die mit der Konjunktion a bzw. abo verbunden sind 

und kein gemeinsames Satzglied haben (Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbialbestimmung). 

Beispiel: Sy ty sam nastawk napisał, abo jo twój nan tebje pomagał? 
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§ 2a Nicht mit Komma trennt man Nebensätze gleichen Ranges, die mit der Konjunktion a 

bzw. abo verbunden sind. 

Beispiel: Wón wě, až sy tam był a až jo śi tam wiźeł. 

§ 3 Mit Komma trennt man Hauptsätze, die mit der Konjunktion ale verbunden sind. Das gilt 

auch für Nebensätze gleichen Ranges. 

Beispiele: Wón jo wjelgin dokradny a pilny, ale jogo pśijaśel jo gniły. 

Wěm, až jo wóna dostała dobru znamku, ale jeje pśijaśelka špatnu znamku. 

 

Satzgefüge 
Ein Satzgefüge besteht aus einem Haupt- und einem Nebensatz, die mithilfe subordinie-

render (unterordnender) Wörter verbunden werden können. 

 

Die subordinierende (unterordnende) Verbindung kann auf dreierlei Art verwirklicht werden: 

1. mit einer Konjunktion 

• Měto groni, až njejo te knigły namakał. 

• Jolic jogo zmakajom, mógu jomu wó toś tom tšojenju wulicowaś. 

2. mit einem Relativpronomen 

• Wzej sebje, což coš! 

• Kótaregož znajom, togo strowim. 

3. mit einem Interrogativpronomen 

• Majka jo pśemyslowała, co měła něnto cyniś. 

• Kake wjedro witśe buźo, to njewěm. 

 

Die Interpunktionsregel für Satzgefüge ist folgende: 

§ 4 Mit Komma trennt man den Hauptsatz vom Nebensatz. Der Nebensatz kann als 

Vordersatz, Zwischensatz oder Nachsatz stehen. 

Beispiele: Gaž słyńco smali, wótpócywamy w chłodku. 

Njejsom mógał knigły docytaś, dokulaž su pśed woknom źiśi njerodowali. 

Wukniki, kenž kśě něco wordowaś, deje byś pśecej pilne a pśikładne. 

 


