
 
 

 

Satzbau Tag 10: Nebensatz 

 

ÜBUNG 1: denn oder weil?  

1. Ich kann dich heute nicht besuchen, _______ ich fühle mich nicht so gut.  

2. Hans geht heute nicht spazieren, _______ es draußen regnet.  

3. Peter macht im Winter in den Alpen Urlaub, _______ er gerne Ski fährt.  

4. Anna fährt mit dem Fahrrad, ______ ihr Auto ist kaputt. 

5. Ich habe so gute Laune, _______ heute Samstag ist.  

6. Ich bin heute gestresst, _______ ich noch ein Video über Akkusativ machen 

muss.  

7. Peter darf nicht Auto fahren, _______ er ist erst 16.  

8. Peter lernt viel, _______ er morgen eine wichtige Prüfung hat.  

 

ÜBUNG 2:  Welche Konjunktion passt?  

1. Hans hat Peter nicht zur Geburtstagsparty eingeladen, _________ sie gute 

Freunde sind.  

2. Ich gehe nur zu Party, _________ du auch mitkommst!  

3. Antonia trägt keine Maske, _________ alle eine Maske tragen müssen.  

4. Ich höre gern Musik, _________ ich putze.  

5. Ich gehe zur Party, ________ du musst auch mitkommen!  

6. Yossi lernt Deutsch, ________ er einen Deutschkurs bei Easy German macht.  
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7. Yossi lernt Deutsch, ________ er mit seiner deutschen Freundin sprechen kann.  

8. Wusstet ihr, ________ Yossi eine deutsche Freundin hat?  

9. Anna frühstückt immer, _______ sie zur Arbeit geht.  

10. Ich kann dir gerne helfen, ________ nur _________ ich gegessen habe.  

11.Das Wetter ist schön, ________ ich bleibe trotzdem zu Hause, _______ ich 

Kopfschmerzen habe.  

12. Ich bleibe zu Hause, ________ das Wetter schön ist, ________ ich fühle mich 

nicht gut.  

13.Anna fühlt sich nicht gut _______ bleibt zu Hause, ____________ sie zur Arbeit 

geht, ________ sie in der Arbeit viel zu hat.  

  

ÜBUNG 3: Mache Sätze. Beginne mit dem unterstrichenen Wort.  

1. dich - ich - anrufen - kann - nicht - mein - Handy - kaputt - ist - denn  

2. heute - ich - kann - nicht - ins Büro - weil - fahren - mein Auto - ist - kaputt  

3. dich - ich - an - nachdem - rufe - haben - wir - gegessen  

4. essen - muss - ich - etwas - ins Bett - ich - bevor - gehe  

5. Dieses Jahr - ich - muss - Geld - sparen - denn - keine Arbeit - ich - habe  

6. Peter - Englisch - lernt - indem - einen Englischkurs - macht - er  

7. wir - gewohnt - in einer kleinen Stadt - haben - als - klein - war - ich  

8. Anna - mit Zucker - Kaffee - trinkt - sie - ist - auf Diät - obwohl  

9. Antonia - gibt - ihr Auto - uns - wir - damit - einkaufen - können - fahren  

10.dieses Jahr - wegen Corona - bleibe - ich - zu Hause - dass - anstatt - nach 

Deutschland - fliege - ich  
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Lösungen  

ÜBUNG 1: denn oder weil?  

9. Ich kann dich heute nicht besuchen, denn ich fühle mich nicht so gut.  
10.Hans geht heute nicht spazieren, weil es draußen regnet.  
11.Peter macht im Winter in den Alpen Urlaub, weil er gerne Ski fährt.  
12.Anna fährt mit dem Fahrrad, denn ihr Auto ist kaputt. 
13. Ich habe so gute Laune, weil heute Samstag ist.  
14. Ich bin heute gestresst, weil ich noch ein Video über Akkusativ machen muss.  
15.Peter darf nicht Auto fahren, denn er ist erst 16.  
16.Peter lernt viel, weil er morgen eine wichtige Prüfung hat.  

 

ÜBUNG 2:  Welche Konjunktion passt?  

14.Hans hat Peter nicht zur Geburtstagsparty eingeladen, obwohl sie gute Freunde 
sind.  

15. Ich gehe nur zu Party, wenn du auch mitkommst!  
16.Antonia trägt keine Maske, obwohl alle eine Maske tragen müssen.  
17. Ich höre gern Musik, während ich putze.  
18. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keine Zeit.  
19.Yossi lernt Deutsch, indem er einen Deutschkurs bei Easy German macht.  
20.Yossi lernt Deutsch, damit er mit seiner deutschen Freundin sprechen kann.  
21.Wusstet ihr, dass Yossi eine deutsche Freundin hat?  
22.Anna frühstückt immer, bevor sie zur Arbeit geht.  
23. Ich kann dir gerne helfen, aber nur nachdem ich gegessen habe.  
24.Das Wetter ist schön, aber ich bleibe trotzdem zu Hause, weil ich 

Kopfschmerzen habe.  
25. Ich bleibe zu Hause, obwohl das Wetter schön ist, denn ich fühle mich nicht gut.  
26.Anna fühlt sich nicht gut und bleibt zu Hause, anstatt dass sie zur Arbeit geht, 

obwohl sie in der Arbeit viel zu hat.  

  

ÜBUNG 3: Mache Sätze. Beginne mit dem Subjekt.  
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11. Ich kann dich nicht anrufen, denn mein Handy ist kaputt.  
12. Ich kann heute nicht ins Büro fahren, weil mein Auto kaputt ist.  
13. Ich rufe dich an, nachdem wir gegessen haben.  
14. Ich muss etwas essen, bevor ich ins Bett gehe.  
15. Ich muss dieses Jahr Geld sparen, denn ich habe keine Arbeit.  
16.Peter lernt Englisch, indem er einen Englischkurs macht.  
17.Wir haben in einer kleinen Stadt gewohnt, als ich klein war.  
18.Anna trinkt Kaffee mit Zucker, obwohl sie auf Diät ist.  
19.Antonia gibt uns ihr Auto, damit wir einkaufen fahren können.  
20. Ich bleibe dieses Jahr wegen Corona zu Hause, anstatt dass ich nach 

Deutschland fliege.  
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