
 7.16 TEMPORALSATZ: GLEICHZEITIG (2)

  während – solange – bis – seit – seitdem 

 1 Funktion

Mehrere Handlungen (die im Nebensatz und die im Hauptsatz) passieren in der Gegenwart, 

Vergangenheit oder Zukunft gleichzeitig.

während Während die Schüler die neunte 

Klasse besuchen, machen sie ein 

Praktikum.

gleichzeitig

solange* Solange Eva noch zur Schule geht, 

wohnt sie bei ihren Eltern.

bis Sie wartet mit dem Auszug, bis sie 

eigenes Geld verdient.

Handlung im Hauptsatz (warten) endet, wenn 

Handlung im Nebensatz (verdienen) beginnt.

seit 
seitdem

Seit er in Berlin wohnt, geht er jede 

Woche in ein Konzert. 
Seit sie mit dem Studium angefan-

gen hat, muss sie wieder lernen.

Handlung im Nebensatz beginnt gleichzeitig 

mit der Handlung im Hauptsatz, diese dauert 

bis in die Gegenwart.

*  solange hat auch eine vorzeitige Funktion: Solange du deine Aufgaben nicht gemacht hast, 

gehst du nicht zum Fußball! = Handlung im Nebensatz vor der Handlung im Hauptsatz.

 2 Positionen im Satz

während, solange, bis, seit und seitdem sind Nebensatzkonnektoren.

Hauptsatz Nebensatz

Es geht mir gesundheitlich besser, seitdem ich regelmäßig Sport treibe.

Nebensatz Hauptsatz

Seitdem ich regelmäßig Sport treibe, geht es mir gesundheitlich besser.

Vor bzw. nach Nebensätzen steht ein Komma.

 3 Schriftsprache

In der Schriftsprache wird häufig der Nominalstil mit Präposition und Nomen verwendet.

Während / Solange sie zur Schule gehen, 

machen viele Schüler erste Praktika.

während + 

Genitiv

Während der Schulzeit machen viele 

Schüler erste Praktika.

Viele junge Leute warten mit dem 

 Auszug, bis sie volljährig sind.

bis zu + 

Dativ

Viele junge Leute warten mit dem 

 Auszug bis zu ihrer Volljährigkeit.

Seit / Seitdem Henry die Schule abge-

schlossen hat, sucht er nach einem 

 passenden Studienplatz.

seit + 

Dativ

Seit seinem Schulabschluss sucht Henry 

nach einem passenden Studienplatz.

  ÜBUNGEN

 1 Vorschriften – Formulieren Sie Sätze mit während.

a) sich anschnallen – das Flugzeug durch ein Gewitter fliegen

 Bitte schnallen Sie sich an, während das Flugzeug durch ein Gewitter fliegt.
b) elektronische Geräte ausschalten – das Flugzeug landen

c) keinen Lärm machen – die Nachbarn Mittagspause machen

d) nicht sprechen – die Vorstellung laufen

176

7

SYNTA X

Sicher!, Übungsgrammatik | ISBN 978-3-19-301206-7 | © 2018 Hueber-Verlag



 2 Ergänzen Sie bis, seit(dem).

Kegelrobben im Wattenmeer 

Robben sind (a)  seit  dem Mittelalter an deutschen Küsten weit 

verbreitet. Doch (b)   der Mensch den Küstenraum immer 

stärker besiedelt, haben sich die Robben an wenige sichere Strände 

zurück gezogen. (c)  Mitte des 20. Jahrhunderts haben 

Menschen die Robben gejagt. (d)  die Jagd verboten wurde, 

nimmt die Zahl der Robben wieder zu. Eine kleine Kegelrobben kolonie nahe den Inseln Sylt 

und Amrum wird (e)   1988 beobachtet und betreut. Die kleinen Robben werden im 

Frühling oder Herbst geboren. Täglich muss das Baby zwei Kilo zunehmen, (f)  es 

genug Körper gewicht erreicht hat. Es dauert etwa eine Woche, (g)  ein Robbenbaby 

genug Fett hat, um im kalten Wasser der Nordsee überleben zu können. (h)  es so 

weit ist, wird es von seiner Mutter dreimal am Tag mit Muttermilch gestillt.

 3 Lebenspläne – Formulieren Sie Sätze mit solange oder bis. 
Achten Sie auf das Tempus und stellen Sie den Nebensatz auch voran.

a) Niko noch Schüler sein – kann sich kein Auto leisten – muss warten – Geld verdienen

  Solange Niko noch Schüler ist, kann er sich kein Auto leisten. Er muss warten, bis er 
selber Geld verdient. Oder: Niko kann sich kein Auto leisten, solange er noch Schüler ist.

b)  Barbara noch studieren – mit ihrem Studentenausweis viel Geld sparen – den Ausweis 

behalten – Studium beenden

c) Dennis noch keinen festen Job haben – bei seinen Eltern wohnen 

d)  Evelyns Kinder zur Schule gehen – die Familie in diesem Stadtteil bleiben – mit dem Umzug 

warten – Kinder die Schule wechseln

 4 Wirtschaftsentwicklung – Formulieren Sie Nebensätze mit seit, seitdem, bis.

a) Seit dem Abbau der Arbeitslosigkeit sind die Chancen auf höhere Löhne gewachsen. 

  Seit(dem) die Arbeitslosigkeit abgebaut wurde, sind die Chancen auf höhere 
Löhne gewachsen.

b) Bis zum Abschluss der Tarifverhandlungen bleiben die Unternehmer zurückhaltend. 

c) Seit dem Anstieg der Inflationsrate ist die Kaufkraft bei vielen Bürgern gesunken.

d) Bis zum Rückgang der Staatsschulden bleiben die Aussichten schlecht. 

e) Bis zur Reform der Steuergesetze halten sich die Investoren zurück. 

 5 Familienfeier – Schreiben Sie während, bis, seit, bis zu + Nomen.

Mafia-Boss Giuseppe P. verhaftet
Während er im Familienkreis ein Grillfest feierte, wurde 

der gesuchte Mafia-Boss festgenommen. Die Festnahme 

erfolgte, während sich Giuseppe P. in der Toskana aufhielt. 

Die Polizei suchte den Mafia-Boss, seit er aus dem Gefäng-

nis ausgebrochen war. Bis sie den Tipp mit dem Familien-

fest bekam, tappte die Polizei im Dunkeln. Giuseppe P. ver-

suchte, während die Wohnung durchsucht wurde, zu flie-

hen. „Solange er grillen kann, ist mein Mann immer ganz 

friedlich!“, versicherte seine Ehefrau. Seitdem Giuseppe P. 

verhaftet ist, ist der Drogenhandel in der Gegend – aller-

dings nur leicht – zurückgegangen. Es werden viele Jahre 

vergehen, bis Giuseppe P. wieder freigelassen wird.

Während eines Grillfests im 
Familienkreis wurde der gesuchte 
Mafi a-Boss festgenommen.
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