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Grammatik ist nicht immer so einfach, wie sie auf den ersten Blick 
vielleicht erscheint, auch nicht in der eigenen Muttersprache. Aus 
diesem Grund widmete sich dieses Heft aus der Reihe „10-Minu-
ten-Training“ im Klett-Verlag (in der auch praktische Lernhilfe zu 
Fremdsprachen wie Englisch und Französisch oder Mathematik 
erschienen sind) dem Unterschied zwischen Haupt- und Neben-
sätzen, wie man sie erkennt und somit auch die korrekte Komma-
setzung bald beherrscht. 

Die Aufgaben sind dabei in einfachere und schwierigere Übungen unterteilt, die durch eine Mar-
kierung sofort als solche zu erkennen sind. Hinzu kommen hellblau hinterlegte Infokästchen, die 
die wichtigsten Tipps zum jeweiligen Thema und den aktuellen Aufgaben nochmals kurz und 
prägnant zusammenfassen. Die Reihe basiert auf dem Gedanken, dass kleine Lernportionen für 
jeden Tag schnell und effektiv zu einer Verbesserung führen. Aus diesem Grund wird regelmäßig 
das Bild einer Uhr zwischen den Aufgaben eingefügt, die daran erinnern soll, nicht zu viel Stoff 
auf einmal zu bearbeiten, sondern lieber eine Pause einzulegen, um das Gelernte sacken zu lassen.  

Das Heft ist in drei Großkapitel aufgeteilt: Hauptsätze, Nebensätze, Zeichensetzung. Dabei wer-
den anschaulich unterschiedliche Satztypen unterschieden und anhand von Beispielen und Auf-
gaben verinnerlicht. Es werden Aussagesätze, aber auch Frage- oder Aufforderungssätze vorge-
stellt, ebenso die unterschiedlichen Adverbialsätze. Dabei gefällt mir besonders gut, dass eine 
korrekte Terminologie verwendet wird, statt die Satztypen, Verbformen und Modi kindlich zu 
umschreiben. Hier wird mit grammatischen Fachwörtern wie „Attribut“, „Konjunktion“, „Indika-
tiv“, „Konsekutivsatz“ oder „Konjunktiv“ gearbeitet, der sowohl in der Muttersprache, als auch 
beim Erlernen einer Fremdsprache das tiefere Verständnis für die Grammatik schult. Ein Problem 
könnte es hier nur geben, wenn Lehrer diese Terminologie im Unterricht nicht verwenden – wo-
bei es nie schaden kann, das Wissen dennoch zu haben und zu erweitern.  

Alle Erklärungen sind gut verständlich und lassen sich durch die erwähnten Infokästchen und 
ein ausführliches Inhaltsverzeichnis auch schnell nachlesen, wenn man sie vergessen haben 
sollte. Auch die Aufgabentypen sind abwechslungsreich gestaltet: Es gibt Fragen zum Ankreuzen 
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und Markieren, zum Verbinden oder Sortieren, aber auch zahlreiche Übungen, bei denen kom-
plette Sätze selbst geschrieben oder umgeformt werden müssen. Mit Hilfe der Lösungen am Ende 
können die Aufgaben eigenständig kontrolliert und gegebenenfalls wiederholt werden. 

Alles in allem ist dieses Heft des 10-Minuten-Trainings eine sehr gute Ergänzung zum Schulun-
terricht und kann perfekt zum Wiederholen, Aufarbeiten oder auch Vorauslernen verwendet wer-
den.  


