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Temporalsätze mit „bevor“ und „ehe“
1) Was man über Temporalsätze mit „bevor“ und „ehe“ wissen sollte.
Temporalsätze mit "bevor" und "ehe" drücken eine Ungleichzeitigkeit zweier Handlungen aus. Die Handlung
des Hauptsatzes tritt dabei zuerst ein, die Handlung des Nebensatzes folgt nach dem Hauptsatz. Beide Verben,
sowohl der HS als auch der NS, haben bei diesen Konjunktionen das gleiche Tempus.

Hauptsatz + Nebensatz
Hauptsatz

Nebensatz

Wasch dir die Hände,

bevor du dich an den Tisch setzt.

Hugo überlegte noch kurz,

bevor er sie das erste Mal küsste.

Das Kind muss seine Hausaufgaben machen,
Doris las das Buch aus,

ehe es mit seinen Freunden spielen darf.
bevor sie sich schlafen legte.

Nebensatz + Hauptsatz
Nebensatz

Hauptsatz

Bevor du dich an den Tisch setzt,

wasch dir deine Hände.

Bevor Hugo sie das erste Mal küsste,

überlegte er noch kurz.

Bevor das Kind mit seinen Freunden spielen darf,
Ehe Doris sich schlafen legte,

muss es seine Hausaufgaben machen.
las sie das Buch aus.

2) Nominalisierung
Eine temporale Angabe kann auch mit einer Präposition-Nomen-Konstruktionen formuliert werden. Die
passende Präposition lautet: "vor":

Hauptsatz mit einer Präposition-Nomen-Konstruktion als temporale Angabe
Wasch dir vor dem Hinsetzen (an den Tisch) deine Hände.
Vor dem ersten Kuss überlegte Hugo noch kurz.
Das Kind muss vor dem Spielen mit seinen Freunden seine Hausaufgaben machen.
Vor dem Schlafen las Doris das Buch noch aus.

•

Nominale Angaben können auf Position 1 oder im Mittelfeld stehen.

•

Die Präposition "vor" verlangt den Dativ.
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3) Temporale 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 oder Nebensatz + Hauptsatz

•

Nominalstil = Hauptsatz.

•

Satzverbindendes Adverb = Hauptsatz + Hauptsatz.

Alternativ können die temporalen Adverbien "davor", "vorher" oder "zuvor" verwendet werden. Diese
Adverbien verlangen eine inverse Struktur. Sie können auf Position 1 oder 3 gestellt werden.

Hauptsatz 2

Hauptsatz 1
Pos. 1
Du möchtest dich an den Tisch setzen?

Verb

Mittelfeld / Ende

Wasch

dir vorher deine Hände.

Verb 2

Hugo küsste sie das erste Mal.

Zuvor

überlegte

er jedoch noch kurz.

Das Kind darf mit seinen Freunden spielen.

Davor

muss

es aber seine Hausaufgaben

machen.

Doris legte sich endlich schlafen.

Vorher

las

sie allerdings das Buch noch

aus.

verbal / nominal
NS / HS Bevor du dich an den Tisch setzt,

wasch dir deine Hände.

HS / NS Du sollst dir deine Hände waschen,

bevor du dich an den Tisch setzt.

HS

Wasch dir vor dem Hinsetzen deine Hände.

4) Übersicht

verbal
Konjunktionen

nominal
Adverbien = inverse Struktur

Präpositionen

zuvor (HS + HS)
bevor (HS + NS / NS + HS)

vorher (HS + HS)

ehe (NS + HS / HS + NS)

davor (HS + HS)

vor (+ Dativ)

Position 1 oder 3
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