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Hauptsätze  

Die Personalform der Satzaussage  (das Prädikat ) steht in den verschiedenen Arten von 
Hauptsätzen jeweils an erster oder zweiter Stelle. 

� Aussagesatz  
Mit Aussagesätzen werden Mitteilungen  und Sachverhalte  formuliert. Sie enden mit einem Punkt .  

Der Hund   am Morgen  sehr laut  . 
Am Morgen   der Hund  sehr laut  . 

 
� Aufforderungssatz (Befehlssatz)  
Aufforderungssätze enthalten Befehle  oder Bitten . Sie enden meist mit einem Ausrufezeichen .  

 Sie am Morgen  sehr laut  ! 
 am Morgen  bitte  sehr laut  ! 

 
� Ausrufesatz   
Ausrufesätze drücken Ver- oder Bewunderung  aus und werden vor allem in der mündlichen 
Sprache gebraucht. Sie enden mit einem Ausrufezeichen .  

Der blöde Hund   am Morgen  aber sehr laut  ! 
 
� Wunschsatz   
Bei Wunschsätzen steht die Satzaussage in einer Möglichkeitsform  (Konjunktiv).  

 der Hund  doch   ! 
 der Hund  bloss   ! 

 
� Fragesatz  
Mit Fragesätzen will man etwas in Erfahrung bringen. Sie enden mit einem Fragezeichen .  

a) Ergänzungsfrage (offene Frage / W-Frage) 

Ergänzungsfragen sind Fragesätze mit einleitendem Fragewort  (wer, wie, was, wo, warum, etc.). 

Wer  am Morgen  sehr laut  ? 
Der Hund   wann  sehr laut  ? 

b) Entscheidungsfrage (geschlossene Frage) 

Auf Entscheidungsfragen lautet die Antwort grundsätzlich "ja" oder "nein ". 

 der Hund  am Morgen  sehr laut  ? 

c) Bestätigungsfrage 

Bestätigungsfragen unterscheiden sich in der Betonung  von Aussagesätzen. Man erwartet ein "ja". 

Der Hund   am Morgen  sehr laut  ? 

d) Rhetorische Frage 

Auf rhetorische Fragen erwartet man keine Antwort : "Kannst du nicht aufhören, zu bellen ? " 
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Hauptsätze  

Die Personalform der Satzaussage  (das Prädikat ) steht in den verschiedenen Arten von 
Hauptsätzen jeweils an erster oder zweiter Stelle. 

� Aussagesatz  
Mit Aussagesätzen werden Mitteilungen  und Sachverhalte  formuliert. Sie enden mit einem Punkt .  

Der Hund bellt am Morgen sehr laut . 
Am Morgen bellt  der Hund  sehr laut . 

 
� Aufforderungssatz (Befehlssatz)  
Aufforderungssätze enthalten Befehle  oder Bitten . Sie enden meist mit einem Ausrufezeichen .  

Bellen Sie am Morgen sehr laut ! 
Belle am Morgen bitte sehr laut ! 

 
� Ausrufesatz   
Ausrufesätze drücken Ver- oder Bewunderung  aus und werden vor allem in der mündlichen 
Sprache gebraucht. Sie enden mit einem Ausrufezeichen .  

Der blöde Hund bellt am Morgen aber sehr laut ! 
 
� Wunschsatz   
Bei Wunschsätzen steht die Satzaussage in einer Möglichkeitsform  (Konjunktiv).  

Belle der Hund  doch am Morgen ! 
Würde der Hund  bloss bellen ! 

 
� Fragesatz  
Mit Fragesätzen will man etwas in Erfahrung bringen. Sie enden mit einem Fragezeichen .  

a) Ergänzungsfrage (offene Frage / W-Frage) 

Ergänzungsfragen sind Fragesätze mit einleitendem Fragewort  (wer, wie, was, wo, warum, etc.). 

Wer bellt am Morgen sehr laut ? 
Der Hund bellt wann sehr laut ? 

b) Entscheidungsfrage (geschlossene Frage) 

Auf Entscheidungsfragen lautet die Antwort grundsätzlich "ja" oder "nein ". 

Bellt  der Hund  am Morgen sehr laut ? 

c) Bestätigungsfrage 

Bestätigungsfragen unterscheiden sich in der Betonung  von Aussagesätzen. Man erwartet ein "ja". 

Der Hund bellt am Morgen sehr laut ? 

d) Rhetorische Frage 

Auf rhetorische Fragen erwartet man keine Antwort : "Kannst du nicht aufhören, zu bellen ? " 
 


