Konzessivsätze
Nebensatz:

obwohl - wenn auch - auch wenn – wenngleich (obschon – obgleich = altmodisch)
+ Verb am Ende

Hauptsatz:

trotzdem - dennoch
allerdings
zwar ......, aber
+ Verb in Position 2 (bei ‚aber‘ Verb Position 3)

Präpositionen:

trotz + Genitiv
auch bei + Dativ
selbst bei + Dativ

Aktienspekulationen sind riskant

Obwohl / wenn auch / auch wenn... die Aktienkurse gefallen sind, habe ich meine
Aktien verkauft.
.
Die Aktienkurse sind gefallen; trotzdem/dennoch habe ich meine Aktien verkauft.
Ich habe meine Aktien mit Verlust verkauft; dennoch/trotzdem habe ich gut
geschlafen.
Zwar habe ich jetzt kein Geld mehr, aber Geld macht nicht glücklich. (So sagt man)
Allerdings könnte ich schon ein bisschen Geld brauchen.
Trotz der Finanzkrise kaufe ich weiter Aktien.
Auch bei hohen Verlusten muss man ruhig bleiben.
Selbst bei Siemens-Aktien ist die Zukunftsprognose nicht schlecht
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Präpositionen mit dem Genitiv
während, wegen, trotz, statt, innerhalb, außerhalb

Während des Urlaubs habe ich viel gelesen.
Wegen des Regens konnte ich nicht joggen.
Trotz meiner Müdigkeit gehe ich nicht ins
Bett.
Statt einer Tasse Kaffee trinke ich heute Tee.
Innerhalb einer Woche möchte er meinen
Bericht
Außerhalb der Ladenschlusszeiten kann
man nichts kaufen

Bei diesen Präpositionen wird der Genitiv fast nur in der geschriebenen und
formellen Sprache genommen.
In der ‚gesprochenen‘ Sprache nehmen sehr viele Deutsche Dativ:
(Während des Urlaubs habe ich viel gelesen. Wegen des Regens konnte ich nicht
joggen. Trotz meiner Müdigkeit....)
= Während dem Urlaub habe ich viel gelesen. Wegen dem Regen konnte ich nicht
joggen. Trotz meiner Müdigkeit ...

innerhalb und außerhalb werden in der gesprochenen Sprache oft mit innerhalb
von/außerhalb von verwendet:
Innerhalb von einem Monat .... (= Innerhalb eines Monats)
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infolge aufgrund anlässlich bezüglich

Infolge der Fusion verloren viele Mitarbeiter ihren
Arbeitsplatz
Aufgrund der Fusion mussten die restlichen Mitarbeiter den Standort
wechseln.
Anlässlich des Firmenjubiläums gab es eine große Feier
Bezüglich der Gehälter streiten sich die Gewerkschaft und die
Firmenleitung

Diese Präpositionen gehören zur formellen Sprache und brauchen immer den
Genitiv
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