Materialien zur Sprachförderung –
Förderung der Anwendung von Haupt- und Nebensätzen und der
Subjekt-Verb-Kongruenz

Sprachbeispiele
Das Deutsche ist eine sogenannte Verb-Zweit-Sprache. Das Verb, das mit dem Subjekt übereinstimmt (das
gebeugte Verb), erscheint im Hauptsatz in der zweiten Position des Satzes. Am Ende des Satzes existiert eine
weitere Position, in der Verben stehen können. Wenn diese Position mit einem gebeugten Verb besetzt ist,
handelt es sich um einen Nebensatz.
Die Beugung des Verbs erfolgt (in Übereinstimmung mit dem Subjekt – Subjekt-Verb-Kongruenz) im Präsens für
den Singular und Plural in der 1., 2. und 3. Person.
1. Person Singular
2. Person Singular
3. Person Singular
1. Person Plural
2. Person Plural
3. Person Plural

ich lache
du lachst
er lacht
wir lachen
ihr lacht
sie lachen

Nebensätze

Hauptsätze

Die unterschiedliche Verbstellung lässt sich in einem Schema – dem sogenannten Satzklammermodell –
darstellen (das Subjekt und das gebeugte Verb sind fett gedruckt). Ausführliche Informationen zum
Satzklammermodell und der Subjekt-Verb-Kongruenz mit weiteren Beispielen finden sie im LiSe-DaZ-Manual ab
der Seite 25.
Vorfeld

Linke
Satzklammer

Ich

möchte

Diese Bildergeschichte
Was

möchte
möchtest
Möchtest
wenn
weil
wem
dem

(Ich freue mich,)
(Das Mädchen ist traurig,)
(Er weiß,)
(Der Junge,)

Satzklammer
Mittelfeld
mir mit dir eine
Bildergeschichte
ich mir mit dir
du mich zu den Bildern
du auch ein Bilderbuch
du den Hund
der Hund in der Tonne
der Ball
der Ball im Park

Rechte
Satzklammer

Nachfeld

ansehen
ansehen
fragen?
mitbringen?
rettest
eingesperrt ist
gestohlen wurde
gestohlen wurde

(im Park)

Empfehlungen für die Förderung: Kinder sollen den typischen Kontrast zwischen der Verbstellung im Haupt- und
im Nebensatz lernen; deshalb sollte dieser im Input enthalten sein. Es bietet sich an, kontrastierende Satzmuster
mit denselben Verben abwechselnd in Haupt- und Nebensätzen zu verwenden. Die Subjekt-Verb-Kongruenz wird
dabei automatisch mit gefördert. Es sollte darauf geachtet werden, dass sich bei einigen Verben der Verbstamm
ändert (ich falle, du fällst).
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