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                                           Adversativsätze  
 

1) Was man über Adversativsätze wissen sollte. 

Adversativsätze geben einen Gegensatz oder eine Einschränkung an. Die mögliche Konjunktion lautet: 

während:  

 

Hauptsatz  Nebensatz  

Seine Frau ist sehr fleißig, während er selbst sehr faul ist.  

Petra ist ziemlich klein,  während ihre Kinder sehr groß sind.  

Helmut ist der geborene Pessimist,  während sein Bruder alles optimistisch sieht.  

Elke ist ständig draußen,  während ihr großer Bruder nur zu Hause am Computer sitzt.  

 

 

2) Nominalisierung 

Eine adversative Angabe kann auch mit einer Präposition-Nomen-Konstruktionen formuliert werden. Die 

passenden Präpositionen lauten: "entgegen" (+ Dativ / Sachen) oder "im Gegensatz zu" (+ Dativ / Personen):  

Hauptsatz mit einer Präposition-Nomen-Konstruktion als adversative Angabe  

Im Gegensatz zu seiner Frau ist er selbst sehr faul. 

Im Gegensatz zu ihrer Mutter sind die Kinder sehr groß. 

Im Gegensatz zu Helmut ist er ein Optimist. 

Im Gegensatz zu seiner Schwester sitzt er nur zu Hause am Computer. 

Entgegen der allgemeingültigen Meinung ist das für mich kein Problem. 

• Nominale Angaben können auf Position 1 oder im Mittelfeld stehen. 

 

3) Adversative Adverbien 

Im Kapitel "Satzverbindende Adverbien" haben wir gelernt, dass auch Adverbien Sätze verknüpfen können. 

Satzverbindende Adverbien verbinden einen Hauptsatz mit einem Hauptsatz:  

• Verbalstil = Hauptsatz + Nebensatz  

• Nominalstil = Hauptsatz.  

• Satzverbindendes Adverb = Hauptsatz + Hauptsatz.  

Die möglichen Adverbien lauten:  

• "(zwar) ... aber" = Doppelkonjunktion oder allein / Position 0 (oder 3)  

• "doch" = Position 0  

• "sondern" im vorhergehenden HS muss eine Negation oder Einschränkung stehen / Position 0  

   1

• "dagegen" (Gegensatz), "jedoch" (Einschränkung) oder "hingegen" (Gegensatz) = Position 1 oder 3  
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Hauptsatz 1  Hauptsatz 2  

 Pos. 0  Pos. 1  Verb  Mittelfeld / Ende  

Rosemari ist (zwar) bildhübsch, aber (sie) (ist) nicht besonders intelligent. 

Zwar ist Rosemari bildhübsch,  (sie) (ist) aber nicht so intelligent. 

Rosemari ist bildhübsch, doch leider ist sie nicht so intelligent. 

Rosemari ist nicht hübsch, sondern (sie) (ist) bildhübsch. 

Rosemari ist bildhübsch,  dagegen ist ihre Schwester hässlich. 

Rosemari ist bildhübsch,  jedoch (ist) (sie) nicht so intelligent. 

 

 

4) Übersicht 

 

verbal  nominal  

Konjunktionen  Adverbien  Präpositionen  

während 

(HS + NS / NS + HS) 

aber (Pos. 0 / 3) 

zwar ..., aber (Doppelkonjunktion)  

doch (Pos. 0) 

sondern (Pos. 0 + Negation) 

dagegen (1 / 3 / HS + HS) 

jedoch (1 / 3 / HS + HS) 

hingegen (1 / 3 / HS + HS) 

entgegen (+ Dativ) 

Im Gegensatz zu (+ Dativ) 
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