
 240 Sätze wie die folgenden heissen in der grammatischen Fach- 
sprache «einfache Sätze». 
–  Er schloss die Tür.
–  Aus Begeisterung für das Konzert haben Jessica und Lukas am Sonntag 

auf dem Balkon mit viel Engagement einen langen Brief geschrieben.
–  Wegen der draussen herrschenden Kälte mussten die vom Schneesturm  

in der Nacht überraschten und blockierten Autofahrer von freiwilligen  
Helfern mit heissen Getränken und warmen Decken versorgt werden.

Was heisst hier «einfach»? Vor allem der letzte Satz ist ziemlich 
kompliziert und unübersichtlich. In der Fachsprache ist ein ein-
facher Satz also nicht unbedingt ein Satz, den man problemlos 
versteht. Es wird je nach Aufbau unterschieden zwischen ein-
fachen und zusammengesetzten Sätzen und Satzfragmenten.

Einfache und zusammengesetzte Sätze

Einfacher Satz 
Ein einfacher Satz enthält eine  

einzige Personalform.

Dazu kommen die verbalen Teile  

und Satzglieder. Manche Satzglieder  

bestehen aus vielen Wörtern,  

deshalb kann ein einfacher Satz auch 

kompliziert wirken.

Mehrere einfache Sätze (je eine Personalform)

Ein Mann hat in einer Arztpraxis einen Schlüssel gestohlen.

Die Arztpraxis befindet sich in Winterthur.

Der Schlüssel gehörte einer Praxisassistentin.

Mit diesem Schlüssel wollte sich der Mann Zutritt zu ihrer 

Wohnung verschaffen.

Ein einziger einfacher Satz

Mit einem aus einer Winterthurer Arztpraxis gestohlenen 

Wohnungsschlüssel hat sich ein Mann Zutritt zur Wohnung 

einer Praxisassistentin verschaffen wollen. 

Zusammengesetzter Satz
Ein zusammengesetzter Satz besteht  

aus mehreren Teilsätzen.  

Jeder Teilsatz hat eine Personalform, 

verbale Teile und Satzglieder. 

Teilsätze kann man genauer danach  

unterscheiden, ob sie Haupt- oder 

Nebensätze sind.

Ein Mann hat in einer Arzpraxis einen Schlüssel gestohlen, 

mit dem er in eine Wohnung einbrechen wollte. 

Die Bewohner waren zu Hause, und er wurde von  

der Polizei verhaftet.

Ein Mann hat sich mit einem Schlüssel, den er in einer  

Arztpraxis gestohlen hatte und der einer Praxisassistentin 

gehörte, Zutritt zu deren Wohnung verschaffen wollen.

Satzfragment
Ein Satzfragment ist ein Bruchstück 

von einem Satz ohne Personalform.

Einbruch in Arztpraxis

Schlüssel aus Arztpraxis gestohlen.


