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Folge 095 – Grammatik  

 

Doppelkonjunktionen 
 
Doppelkonjunktionen oder mehrteilige Konjunktionen verbinden, wie alle Konjunktionen, Sätze oder Satzteile miteinander. Sie 
bestehen aus mindestens zwei Elementen. Die erste Konjunktion steht vor dem ersten Satzteil, der verbunden werden soll, die zweite 
Konjunktion vor dem zweiten Satzteil. Doppelkonjunktionen gehören zu den nebenordnenden Konjunktionen, die Satzteile 
gleichwertig nebeneinander stellen oder zwei Haupt- bzw. zwei Nebensätze miteinander verbinden. 
 
Beispiel: 
Harry denkt sowohl über Julia als auch über das Orakel nach. 
Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch verboten. 
 
Die mehrteiligen Konjunktionen "sowohl ... als auch" und "nicht nur ... sondern (auch)" stehen bei Aufzählungen. Die Konjunktion 
"sowohl ... als auch" betont die beiden einzelnen Elemente (also zum Beispiel Julia und das Orakel) stärker als ein einfaches "und".  
"nicht nur ... sondern (auch)" drückt häufig eine Steigerung aus. 
 
Beispiel: 
Julia ist nicht nur traurig, sondern verzweifelt.  
 
Weitere Doppelkonjunktionen, die du schon kennst, sind "nicht/kein ... sondern" und "entweder ... oder". Mit "nicht/kein ... sondern" 
wird ein Gegensatz ausgedrückt und mit "entweder ... oder" eine Alternative formuliert. 
 
Beispiel: 
Harry ist nicht mutig, sondern feige. 
Sie sind entweder verliebt oder verrückt! Oder beides. 
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Wenn zwei Sätze mit Doppelkonjunktionen verbunden werden, bei denen Verb und/oder Subjekt gleich sind, kann man sie im zweiten 
Satz weglassen. Das ist kürzer. 
 
Beispiel: 
Harry ist nicht mutig, sondern er ist feige. 
Harry ist nicht mutig, sondern  feige. 
 
 
 
Mehr: 
 
In der folgenden Übersicht findest du die wichtigsten Doppelkonjunktionen mit ihrer Bedeutung: 
 
sowohl … als auch Aufzählung Ich denke sowohl über Julia als auch über das Orakel nach. 
nicht nur … sondern 
auch 

Aufzählung Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch verboten. 

weder … noch negative Aufzählung Ich will dich weder sehen noch mit dir sprechen! 
nicht ... sondern Gegensatz Harry ist nicht mutig, sondern feige. 
zwar … aber Einschränkung Die Fahrt mit dem Taxi ist zwar teuer, aber viel schneller. 
entweder … oder Alternativen Sie sind entweder verliebt oder verrückt! Oder beides. 
 


