Einfach weiter! Lektion 9
Gesellschaft
1

Arbeiten Sie im Plenum und finden Sie gemeinsam die passenden Konjunktionen.
Art der Konjunktion

Konjunktionen

a final
nennt eine Absicht oder ein Ziel
b konditional
formuliert eine Bedingung
c konzessiv
räumt einen Sachverhalt ein
d kausal
nennt eine Begründung
e temporal
Zeitpunkt Zeitdauer
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2

Verbinden Sie die Sätze und wählen Sie die richtige Konjunktion.
a

Ich möchte später mindestens drei Kinder haben. Ich muss den richtigen Partner noch finden.

Konditionalsatz:
b

Sie hat ein politisches Amt übernommen. Ihre Familie war anfangs skeptisch.

Konzessivsatz:
c 	Ich finde den Zusammenhalt in unserer Gruppe toll. Wir unterstützen uns gegenseitig bei Problemen.
Kausalsatz:
d

Lisa wartet. Ihr Kollege kommt zu dem vereinbarten Treffpunkt.

Temporalsatz:
e 	Ich möchte mein Studium gut abschließen. Ich kann eine Karriere bei einem großen Unternehmen
beginnen.
Finalsatz:

3	Beginnen Sie einen Satz, Ihr Partner ergänzt ihn mit dem
richtigen Nebensatz. Danach tauschen Sie die Rollen. Überlegen Sie sich weitere Sätze.

Einfach weiter! Lektion 9
Lösungen
1 	a damit; b wenn, falls; c obwohl, obgleich; d weil, da; e als, nachdem, sobald, wenn, bevor, bis,
während, solange, wenn
2 	 a Wenn ich den richtigen Partner gefunden habe, möchte ich später mindestens drei Kinder haben.
	b Sie hat ein politisches Amt übernommen, obwohl ihre Familie anfangs skeptisch war. c Ich finde
den Zusammenhalt in unserer Gruppe toll, weil wir uns gegenseitig bei Problemen unterstützen.
	d Lisa wartet, bis ihr Kollege zu dem vereinbarten Treffpunkt kommt. e Ich möchte mein Studium
gut abschließen, damit ich eine Karriere bei einem großen Unternehmen beginnen kann.#
3

Lösungsvorschlag
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Ich möchte länger in
Deutschland leben, …

… nachdem ich mir im Fernsehen
die aktuellen Nachrichten angesehen habe.

… damit sich alle gut von
ihnen vertreten fühlen.

Gestern habe ich mich mit
meinen Freunden getroffen,
…

Politiker sollten das
Wohl aller Bürger im
Auge behalten, …

… weil ich die Freiheit hier
sehr schätze.

…
…

