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Konjunktionen
- Sie verbinden zwei Satzelemente
- Sie verbinden zwei Nebensätze
- Sie verbinden zwei Hauptsätze
- wenn, falls, soviel / soweit
so dass / dass, damit, um... zu, ohne dass, ohne ... zu
- weil, da
- obwohl / ob gleich / ob schon
- statt ... zu / anstatt ... zu
- als, wie, als ob
- als, wenn, während, bevor / ehe, nachdem, sobald,
bis, seit / seit dem, solange
- wenn, falls, soviel / soweit
so dass / dass, damit, um... zu, ohne dass, ohne ... zu
- weil, da
- obwohl / obgleich / obschon
- statt ... zu / anstatt ... zu
- als, wie, als ob
-

als, wenn, während, bevor / ehe, nachdem,
bis, seit / seit dem, solange

sobald,
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Konjunktionen – Einsetzübung

(siehe unten!)

Der Schüler ist jung ____________ fleißig.
Wir arbeiten ordentlich ___________ ausdauernd.
Wir haben _____________ telegraphiert ___________ausführlich
geschrieben.
Das Museum ist ___________ samstags ____________ sonntags geöffnet.
_____________ Schüler ______________ Lehrer müssen lernen.
Wir können über Karlsruhe _____________ Heilbronn nach Stuttgart
fahren.
Muss ich das abschreiben ____________ kann ich das mündlich lernen?
Entweder du schreibst das ab _____________ du kommst in Arrest!
Viele Menschen sind arm, ____________ zufrieden.
Der Süden Europas ist schön, ______________auch der Norden.
Er ist nicht in die Schule gegangen, ___________hat sich mit Freunden in der
Stadt getroffen.
Die Trockenheit dauerte 40 Tage, ___________ die Ölbäume verdorrten
nicht.
Die Schüler arbeiteten im Unterricht nicht gut mit, ____________ bei Sport
und Spiel waren sie bei der Sache.
Unser Geld ist aus, ____________wir hatten zwei Wochen Besuch von
Verwandten.
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aber - als auch – denn – doch – entweder ... oder – jedoch
oder - sondern – sowohl – und - wie auch

Konjunktionen – Lösung zur Übung
Nebengeordnete Konjunktionen
und
Der Schüler ist jung und fleißig.
Wir arbeiten ordentlich und ausdauernd.

sowohl... als auch (wie auch)
Wir haben sowohl telegraphiert als auch ausführlich geschrieben.
Das Museum ist sowohl samstags wie auch sonntags geöffnet.
Sowohl Schüler als auch Lehrer müssen lernen.
oder
Wir können über Karlsruhe oder Heilbronn nach Stuttgart fahren.
Muss ich das abschreiben oder kann ich das mündlich lernen?

entweder... oder
Entweder du schreibst das ab oder du kommst in Arrest!

aber
Viele Menschen sind arm, aber zufrieden.
Der Süden Europas ist schön, aber auch der Norden.

sondern
Er ist nicht in die Schule gegangen, sondern hat sich mit Freunden in der Stadt
getroffen.

doch

(verbindet nur Hauptsätze !)

Die Trockenheit dauerte 40 Tage, doch die Ölbäume verdorrten nicht.

4
Klaus H. Zimmermann

jedoch

(verbindet nur Hauptsätze !)

Die Schüler arbeiteten im Unterricht nicht gut mit, jedoch bei Sport und Spiel waren sie
bei der Sache.

denn
Unser Geld ist aus, denn wir hatten zwei Wochen Besuch von Verwandten.

