Satzverknüpfung
Kausalsätze
Verbinde die folgenden Sätze mit Hilfe der Konjunktionen da und weil!
Beispiel: Es stürmt und regnet. Er geht nicht bergsteigen.
Er geht nicht bergsteigen, weil es stürmt und regnet.
Da es stürmt und regnet, geht er nicht bergsteigen.
(Zusatz: Er geht nicht bergsteigen, denn es stürmt und regnet. - HAUPTSATZREIHE)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Er durfte mit seinen Freunden ins Kino gehen. Er hatte eine Eins auf die Schularbeit.
Sie dürfen nicht in den Garten. Es regnet.
Es gibt viel Schnee. Die Kinder können Schneemänner bauen.
Es gibt Hochwasser. Die Schüler/innen können nicht in die Schule gehen.
Er kauft sich so genannte Hörbücher. Er will die Bücher nicht selbst lesen, sondern
anhören.
Er schlug alle unbekannten Wörter nach. Er wollte den Text verstehen.
Sie kaufte einen Pullover. Es war sehr kalt.
Sie hatte Lampenfieber. Sie vergaß ihren Text.
Sie konnte das Gedicht nicht vortragen. Sie hatte das Gedicht nicht gelernt.

Finalsätze
Verbinde die folgenden Sätze mit Hilfe der Konjunktionen damit und um …zu!
Beispiel: Sie lernen für die Prüfung. Sie wollen die Prüfung bestehen.
Sie lernen für die Prüfung, um diese zu bestehen..
Sie lernen für die Prüfung, damit sie diese bestehen.
a.
b.
c.
d.
e.

Er schlug alle unbekannten Wörter nach. Er wollte seinen Wortschatz erweitern.
Sie legen Gemüsebeete an. Sie wollen sich gesund ernähren.
Sie streuen bei Schneefall Salz. Es soll sich niemand verletzen.
Sie sehen täglich Nachrichten. Sie wollen informiert sein.
Sie lesen das Buch. Sie müssen die Fragen der Lehrerin beantworten können.

Konditionalsätze
Verbinde die folgenden Sätze mit Hilfe der Konjunktion wenn!
Beispiel: Sie lernen für die Prüfung. Sie wird die Prüfung bestehen.
Wenn sie für die Prüfung lernt, wird sie diese bestehen.
a.
b.
c.
d.
e.

Sie besuchen einen Sprachkurs. Sie werden ihre Sprachkenntnisse verbessern.
Sie dürfen nicht in den Garten. Es regnet.
Es gibt viel Schnee. Die Kinder können Schneemänner bauen.
Es gibt Hochwasser. Die Schüler/innen können nicht in die Schule gehen.
Er bekommt ein gutes Zeugnis. Seine Eltern finanzieren den Führerschein.

Relativsätze
Beispiel: Sie lernen für die Prüfung. Sie wollen die Prüfung bestehen.
Sie lernen für die Prüfung, die sie bestehen wollen.
a.
b.
c.
d.
e.

Sie kaufte den Pullover. Er gefiel ihr sehr gut und war günstig.
Sie las das Buch. Das Buch war ihr von vielen empfohlen worden.
Sie konnte das Gedicht nicht vortragen. Sie hatte das Gedicht nicht gelernt.
Sie durften nicht im Garten spielen. Es wurden Beete angelegt.
Er verkaufte sein Auto. Er konnte es sich nicht mehr leisten.

