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Folge 086 – Grammatik      

 
Nebensätze mit ob 
 
Nebensätze sind abhängig von einem übergeordneten Haupt- oder Nebensatz. Sie können in der Regel nicht allein stehen. Häufig 
werden sie durch bestimmte einleitende Wörter (unterordnende Konjunktionen, Relativpronomen oder Fragewörter) mit dem 
übergeordneten Satz verbunden. 
 
Ein ob-Satz ist ein Nebensatz, der mit der Konjunktion "ob" eingeleitet wird. Ob-Sätze haben die Bedeutung einer indirekten Ja/Nein-
Frage. 
 
Beispiel: 
Ja/Nein-Frage: Gibt es hier ein Orakel? 
Nebensatz mit "ob": Können Sie uns sagen, ob es hier ein Orakel gibt? 
 
Es gibt bestimmte Ausdrücke, die eine solche Konstruktion zulassen, vor allem Verben des Fragens, Nachdenkens, Zweifelns oder 
Nicht-Wissens. 
 
Beispiel: 

Ich weiß nicht, 

ob es hier ein Orakel gibt. 
Ich überlege, 

Ich bin nicht sicher,  

Ich frage den Pfarrer, 
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Ob-Sätze können die Funktion eines Subjekts oder Objekts des Hauptsatzes übernehmen. Sie gehören damit zu der Gruppe der 
Subjekt- bzw. Objektsätze. Man fragt nach ihnen wie nach Subjekten oder Objekten. Man kann Subjekt- und Objektsätze daran 
erkennen, dass auch der übergeordnete Satz nicht alleine stehen kann, sondern durch den Nebensatz ergänzt werden muss. 
 
 

     Objekt 
 
 
Können Sie uns etwas sagen? 
 
 
    Objektsatz 
Können Sie uns sagen, ob es hier ein Orakel gibt? 
 
 
 Subjekt 
 
 
Das Finden des Orakels ist nicht sicher. 
 
 
   Subjektsatz 
Es ist nicht sicher, ob wir das Orakel finden. 
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Mehr: 
 
Ob-Sätze im Vergleich 
 
Ob-Sätze sind grammatikalisch ähnlich wie dass-Sätze und Objektsätze mit Fragewörtern. Es gibt aber wichtige Unterschiede. 
 
1. Ob-Sätze vertreten Ja/Nein-Fragen, Objektsätze mit Fragewörtern vertreten W-Fragen: 
 
Beispiel: 
Ja/Nein-Frage: Gibt es hier ein Orakel? 
Nebensatz mit "ob": Können Sie uns sagen, ob es hier ein Orakel gibt? 
W-Frage: Wo ist das Orakel? 
Nebensatz mit Fragewort:  Können Sie uns sagen, wo das Orakel ist? 
 
2. Die Konjunktion "dass" verwendet man, wenn man etwas weiß oder (nicht) will oder wenn man sich einer Annahme sicher ist. "ob" 
verwendet man für Fragen nach Unbekanntem und wenn man sich einer Annahme nicht sicher ist. 
 
Beispiel: 
Dass-Satz: Ich weiß/bin sicher, dass es hier ein Orakel gibt. 
Ob-Satz: Ich bin nicht sicher, ob es hier ein Orakel gibt. 
 
Manche Verben lassen Sätze mit "dass" und "ob" zu. Hier ist der Bedeutungsunterschied besonders wichtig. 
 
Beispiel: 
Dass-Satz: Der Pfarrer sagt uns, dass es ein Orakel gibt. (= Der Pfarrer ist überzeugt von der Existenz eines Orakels. Uns ist also 
bekannt, dass es das Orakel gibt bzw. der Pfarrer an das Orakel glaubt.) 
Ob-Satz: Der Pfarrer sagt uns, ob es hier ein Orakel gibt. (= Die Existenz eines Orakels ist uns noch unbekannt. Der Pfarrer wird sie 
bestätigen oder auch nicht.) 


