
Lösung: Konnektoren 

Streichen Sie den falschen Konnektor durch. 

1) Es schneit, deshalb / trotzdem fahre ich zur Arbeit. 

2) Meine Frau nimmt eine Schmerztablette, weil / denn sie starke Schmerzen hat. 

3) Ich konnte anfangs kein Deutsch, wenn / als / falls ich nach Deutschland kam. 

4) Können Sie mir sagen, dass / ob / wenn der Chef im Büro ist? 

5) Mein Sohn hat zu lange geschlafen, denn / deshalb / dass muss er sich jetzt beeilen. 

6) Herr Weber kauft sich ein neues Auto, als / wenn / danach er mehr Geld verdient. 

7) Mehmet liebt Isabell, obwohl / trotzdem / deshalb sie launisch ist. 

 

 

Vervollständigen Sie Sätze. (Die Lösungen sind lediglich Beispiele!) 

8) Ich finde es gut, dass du so fleißig lernst. 

9) Entschuldigung, können Sie mir sagen, wenn/wann der Zug kommt? 

10) Ich muss Deutsch lernen, damit ich mich mit anderen verständigen kann. 

11)  Er trinkt kein Bier, aber er trinkt sehr viel Schnaps. 

12)  Um fit zu werden treibt Harald Sport, außerdem ernährt er sich sehr gesund. 

13)  Während ich telefoniere, kochte meine Verlobte leckeres Essen. 

14)  Donald hat viel Geld, jedoch hat er keine Freunde. 

 

Verbinden Sie die Sätze miteinander. Nutzen Sie den vorgegebenen Konnektor. 

trotzdem / Thomas will unbedingt abnehmen. Thomas isst jeden Tag viel zu viel. 

Thomas will unbedingt abnehmen, trotzdem isst er jeden Tag viel zu viel. 

deswegen / Ich bin zu spät gekommen. Mein Auto ist kaputt. 

Mein Auto ist kaputt, deswegen bin ich zu spät gekommen. 

oder / Wir könnten essen gehen. Ich könnte uns etwas kochen. 

Wir könnten essen gehen oder ich koche uns etwas. (oder ich könnte uns etwas kochen) 

und / Die Kinder haben Ferien. Die Kinder freuen sich auf das Freibad. 

Die Kinder haben Ferien und freuen sich auf das Freibad. 

weil / Meine Tochter geht nicht in die Schule. Meine Tochter ist krank. 

Meine Tochter geht nicht in die Schule, weil sie krank ist. 

 


