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Satzkonjunktionen

I. Ergänze die Sätze mit: dann, deshalb, sonst, trotzdem, aber, oder, und, denn
1. Du hast heute keine Zeit, ................... musst du zu Hause bleiben.
2. Komm schnell mit, ............. bist du zu spät im Unterricht!
3. Es war schlechtes Wetter, ........................ gingen wir spazieren.
4. Wir besuchen zuerst die Freunde, ................ gehen wir essen.
5. Wir wollten dich gestern besuchen, ................ du warst nicht zu Hause.
6. Heute Abend lese ich ein Buch, ................... ich sehe fern.
7. Er war krank, ............... seine Mutter musste den Arzt holen.
8. Wir müssen schon nach Hause, .............. es ist schon sehr spät.
9. Er war müde, ………………. musste er noch arbeiten.
10. Gehst du mit ins Kino, ………………… bleibst du zu Hause?
11. Ich muss heute länger in der Schule bleiben, …………………… ich habe viel Arbeit.
12. Ich treibe viel Sport, …………………. bin ich fit.

II. Bilde Sätze mit den angegebenen Konjunktionen!
1.

Ich kann dich nicht besuchen. Ich habe heute viel zu tun. (denn)

………………………………………………………………………………………………………....
2.

Monika möchte lernen. Alexander spielt Trompete. (aber)

………………………………………………………………………………………………………….
3.

Wir gehen heute Abend ins Kino. Wir besuchen unsere Freunde. (oder)

………………………………………………………………………………………………..…………
4.

Frau Weber liest ein Buch. Herr Weber sieht fern. (und)

…………………………………………………………………………………………….……………..
5.

Er hat nicht gelernt. Er hat schlechte Noten bekommen. (deshalb)

…………………………………………………………………………………………….…………
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6.

Ich bin krank. Ich gehe nicht zum Arzt. (trotzdem)

………………………………………………………………………………………………………….
7.

Ich kann am Nachmittag nicht fernsehen. Ich habe viel zu tun. (weil/ denn)

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
8.

Anna schreibt morgen den Mathetest. Sie nimmt Nachhilfe in Mathe. (deshalb)

....................................................................................................................................................
9.

Andreas soll lernen. Der kleine Bruder stört ihn. (aber)

...................................................................................................................................................
10.

Wir haben wenig Zeit. Wir besuchen die kranke Oma am Wochenende. (trotzdem)

....................................................................................................................................................
11.

Wir helfen der Mutter im Haushalt. Wir haben eine Menge Arbeit. (obwohl)

....................................................................................................................................................
12.

Der Vater kommt nur am Wochenende. Wir freuen uns sehr auf sein Besuch. (deshalb)

....................................................................................................................................................
13.

Veronika muss zur Haltestelle rennen. Sie verpasst den Bus. (sonst)

...................................................................................................................................................
14.

Ich war klein. Ich fuhr nach Griechenland. (als)

...................................................................................................................................................
15.

Cori macht wieder keine Hausaufgaben. Sie bekommt eine Eins in Bio. (wenn)

....................................................................................................................................................
16.

Er war stark erkältet. Seine Mutter rief den Arzt an. (als)

...................................................................................................................................................
17.

Der Lehrer hat gefragt. Die Schüler haben die Hausaufgabe gemacht. (ob)

....................................................................................................................................................
18.

Die Eltern haben dir doch gesagt. Du sollst spätestens um 23 Uhr zu Hause sein.(dass)

....................................................................................................................................................

III. Verbinde die Sätze mit weil oder deshalb:
1. Ich kriege kein Taschengeld. Ich kann morgen nicht mit euch ins Kino.
…………………………………………………………………………………………………
2. Ich habe kein Kleingeld. Ich habe es für Süßigkeiten ausgegeben.
…………………………………………………………………………………………………
3. Ich schulde ihm viel Geld. Ich habe von ihm das Geld geliehen.
…………………………………………………………………………………………………
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4. Ich habe eine Scheckkarte. Ich brauche kein Bargeld.
…………………………………………………………………………………………………
5. Ich verdiene viel Geld. Ich habe ein großes Haus gekauft.
…………………………………………………………………………………………………
IV. Wann, wenn, als?
1. .......................... ich Zeit habe, schreibe ich eine E- Mail an meinen Freund in Toronto.
2. Ruf mich an, ............................ du zurück bist!
3. Das Kind hat seine Mutter gefragt, ..................... sie endlich mit dem Rauchen aufhört.
4. Ich war etwa fünf Jahre alt, ........................ mein Opa gestorben ist.
5. Den Eltern wurde das Auto gestohlen, .......................... sie im Restaurant gegenüber
gesessen haben.
6. Ich habe keine Ahnung, .......................... die Lehrerin wieder kommt.

Lösungen:
I. 1. deshalb, 2. sonst, 3. trotzdem, 4. dann, 5. aber, 6. oder, 7. und, 8. denn, 9. trotzdem, 10. oder, 11. denn, 12. deshalb.
III. 1. deshalb, 2. weil, 3. weil, 4. deshalb, 5. deshalb
IV. 1. wenn, 2. wenn, 3. wann, 4. als, 5. wann
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