Übung 1

wenn, als, wann oder ob?

Umweltschutz
1. _______ wir das Auto öfter in der Garage lassen, können wir die Umwelt
schonen.
2. ________ es in den siebziger Jahren die große Ölkrise gab, führte die deutsche
Regierung autofreie Sonntage ein.
3. Ich weiß nicht, ______ diese Aktionen Erfolg hatten.
4. Jedes Mal _______ die Ölpreise stiegen, haben wir uns große Sorgen gemacht.
5. _____ 1991 der Golfkrieg ausbrach, hat man wieder über den Rohstoff Öl und die
Umwelt nachgedacht.
6. ______ ich heute den Zug nehme, denke ich aber nicht nur an die Umwelt
sondern auch an den Komfort.
7. Das Problem ist aber, dass man in Deutschland nie genau weiß, ______ die Züge
ankommen.
8. _______ ich letzte Woche in die Berge fahren wollte, kam der Zug 30 Minuten zu
spät.
9. _______ ich dann in Garmisch ankam, war mein Anschluss-Bus schon weg.
10. Ich frage mich dann immer, ______ der Umweltschutz oder meine Nerven
wichtiger sind.
11. _____ ich die vielen Autos an mir vorbei fahren sah, habe ich beschlossen, auch
ein Auto zu kaufen.
12. Ich muss den Autohändler nur fragen, _____ das Auto einen Katalysator hat.
13. ______ man umweltbewusst leben will, muss man nur konsequent sein.
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Lösung:

1. Wenn wir das Auto öfter in der Garage lassen, können wir die Umwelt schonen.
2. Als es in den siebziger Jahren die große Ölkrise gab, führte die deutsche
Regierung autofreie Sonntage ein.
3. Ich weiß nicht, ob diese Aktionen Erfolg hatten.
4. Jedesmal wenn die Ölpreise stiegen, haben wir uns große Sorgen gemacht.
5. Als 1991 der Golfkrieg ausbrach, hat man wieder über den Rohstoff Öl und die
Umwelt nachgedacht.
6. Wenn ich heute den Zug nehme, denke ich aber nicht nur an die Umwelt sondern
auch an den Komfort.
7. Das Problem ist aber, dass man in Deutschland nie genau weiß, wann/ ob die
Züge ankommen.
8. Als ich letzte Woche in die Berge fahren wollte, kam der Zug 30 Minuten zu spät.
9. Als ich dann in Garmisch ankam, war mein Anschluss-Bus schon weg.
10. Ich frage mich dann immer, ob der Umweltschutz oder meine Nerven wichtiger
sind.
11. Als ich die vielen Autos an mir vorbei fahren sah, habe ich beschlossen, auch ein
Auto zu kaufen.
12. Ich muss den Autohändler nur fragen, ob das Auto einen Katalysator hat.
13. Wenn man umweltbewusst leben will, muss man nur konsequent sein.

© Wortland 2017

Übung 2
wenn oder als?

1. Wann wurden die Atomversuche reduziert?
(Die Bevölkerung protestierte.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Wann gibt es eine feindliche Übernahme?
(Eine Unternehmen hat plötzlich die Mehrheit der Aktien)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Wann steigen die Aktienkurse?
(Die Firmen strukturieren um und entlassen möglichst viele Mitarbeiter)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Wann hat er mit dem Golfspielen angefangen?
(Er hat seinen 55 Geburtstag gefeiert.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Wann demonstrierten die Arbeiter?
(Die Firmenleitung wollte die Löhne nicht erhöhen)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6.

Wann steigt der Euro?
(Die ausländische Wirtschaft glaubt an den Europäischen Markt)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Wann kam er in unsere Abteilung?
(Er war 38 Jahre alt.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Wann kommen Sie wieder nach Deutschland?
(......)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Übung 3
als, wenn, sobald, nachdem, bevor, während, solange, bis, seitdem?

1. Oft, __________ er nicht einschlafen konnte, dachte er an seine Arbeit.
2. Niemand meldete sich, _________ er zuhause anrief.
3. ___________du Nachrichten siehst, kannst du deine Hemden bügeln.
4. Er macht Abenteuerurlaub, _______ er noch fit ist.
5. Sie müssen arbeiten, _________ Sie 65 Jahre alt sind.
6. ____________ er arbeitslos ist, geht er jeden Abend in seine Stammkneipe.
7. Der Kundendienst kam sofort, ____________ ich ihn angerufen hatte.
8. Mach bitte den PC aus, ___________ du aus dem Büro gehst.
9. ___________ ich ins Bett gehe, muss ich meinen Bericht fertig schreiben.
10. ____________ sie den Revisionsbericht gelesen hatte, bestellte sie einen
doppelten Cognac.
11. ___________ ich in Rente gehe, mache ich ein Seniorenstudium.
12. ______________ ich die Fahrkarte kaufte, hat man meinen Koffer gestohlen.
13. __________ er in die Firma kam, war sein Arbeitsplatz weg.
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Mögliche Lösung:

1. Oft, wenn er nicht einschlafen konnte, dachte er an seine Arbeit.
2. Niemand meldete sich, als er zuhause anrief.
3. Während du Nachrichten siehst, kannst du deine Hemden bügeln.
4. Er macht Abenteuerurlaub, solange er noch fit ist.
5. Sie müssen arbeiten, bis Sie 65 Jahre alt sind.
6. Seitdem/solange er arbeitslos ist, geht er jeden Abend in seine Stammkneipe.
7. Der Kundendienst kam sofort, nachdem/als ich ihn angerufen hatte.
8. Mach bitte den PC aus, bevor du aus dem Büro gehst.
9. Bevor ich ins Bett gehe, muss ich meinen Bericht fertig schreiben.
10. Nachdem/als sie den Revisionsbericht gelesen hatte, bestellte sie einen
doppelten Cognac.
11. Wenn/sobald ich in Rente gehe, mache ich ein Seniorenstudium.
12. Während/als ich die Fahrkarte kaufte, hat man meinen Koffer gestohlen.
13. Als er in die Firma kam, war sein Arbeitsplatz weg.
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Übung 4

Beginnen Sie den Satz und suchen Sie dann einen Kollegen, der den Satz spontan
beendet:

1.

Wenn ich Probleme mit der Software habe,

_______________________________________________________

2.

Während ich auf Geschäftsreise bin,

_______________________________________________________

3.

Als mein Koffer nicht am Flughafen ankam,

_______________________________________________________

4.

Seitdem ich bei Siemens (Epcos, Infineon...) arbeite,

_______________________________________________________

5.

Bis ich eine Gehaltserhöhung bekomme,

_______________________________________________________

6.

Nachdem ich diese Übung beendet habe,

_______________________________________________________

7.

Bevor ich nach Deutschland gekommen bin,

_______________________________________________________

8.

Wenn ich zu spät zu einer Verabredung komme,

_______________________________________________________
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9.

Als ich Student war,

_______________________________________________________

10.

Solange ich Deutsch lerne,

_______________________________________________________

12.

Sobald die Pause beginnt,

_______________________________________________________
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Übung 5
Machen Sie mit den folgenden Nebensatzkonjunktionen eine logische Geschichte.
Versuchen Sie jede Konjunktion mindestens 1x zu verwenden.
bis – seitdem – bevor - nachdem – solange – während – sobald - als – wenn – damit
- um zu – weil – da - dass
+ indirekte Fragesätze (ob, wann)
Fortbildung

____ er am Münchner Flughafen ankam, regnete es. ____ er sein Gepäck hatte,
ging er zum Ausgang. Er hatte wenig Zeit, _____sein Deutschkurs in einer Stunde
beginnen sollte.
_____ er nach einem Taxi rief, bemerkte er, _____er die Adresse des
Bildungszentrums vergessen hatte. Er hoffte, ______ die Adresse im Koffer war.
____ er den Koffer geöffnet hatte, ____ die Adresse ___ suchen, wurde er nervös.
Jetzt war er sich sicher, ____ er die Adresse zu Hause vergessen hatte, ____ er wie
immer alles unter Zeitdruck gepackt hatte. Er hatte die Adresse vergessen!
Immer das gleiche Problem, ____ er auf Geschäftsreise war.
So beschloss er, ein Bier in der Flughafenbar zu trinken, ____ er ein bisschen zur
Ruhe kommen konnte.
____ er in München gelandet war, hatte er nur Pech. Je länger er nachdachte, desto
mehr zweifelte er an seinem Entschluss, diesen Deutschkurs zu machen.
Plötzlich hatte er eine Hoffnung! ____ er die Adresse nicht finden würde, könnte er
vielleicht den nächsten Flug zurück nehmen? Er hatte wirklich keine Lust, Deutsch zu
lernen.
Er trank schnell sein Bier aus, aber ____ er aus der Flughafenbar ging, musste er
sein Bier bezahlen.
____ er in seine Brieftasche sah, ____ das deutsche Geld ____ suchen, fand er
(natürlich) die Adresse des Bildungszentrums. Er nahm ein Taxi und kam ‚glücklich‘
in der Schule an.
Nach der ersten Stunde fragte er sich, ____ er diese Sprache lernen könnte, und
____ er einen kompletten Satz sprechen könnte.....
____ er in München war, trank er jeden Abend eine Maß Bier, ____ seine
strapazierten Nerven ____ beruhigen. ____ er vier Wochen später nach Hause flog,
lernte er sehr gut Deutsch.
Er war sehr zufrieden, ____ er so gut Deutsch sprechen konnte.
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___ er am Mailänder Flughafen ankam, regnete es. ....
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Mögliche Lösung:

Fortbildung
Als er am Münchner Flughafen ankam, regnete es. Sobald er sein Gepäck hatte,
ging er zum Ausgang. Er hatte wenig Zeit, weil sein Deutschkurs in einer Stunde
beginnen sollte.
Während er nach einem Taxi rief, bemerkte er, dass er die Adresse des
Bildungszentrums vergessen hatte. Er hoffte, dass die Adresse im Koffer war.
Nachdem er den Koffer geöffnet hatte, um die Adresse zu suchen, wurde er nervös.
Jetzt war er sich sicher, dass er die Adresse zu Hause vergessen hatte, da er wie
immer alles unter Zeitdruck gepackt hatte. Er hatte die Adresse vergessen!
Immer das gleiche Problem, wenn er auf Geschäftsreise war.
So beschloss er, ein Bier in der Flughafenbar zu trinken, damit er ein bisschen zur
Ruhe kommen konnte.
Seitdem er in München gelandet war, hatte er nur Pech. Je länger er nachdachte,
desto mehr zweifelte er an seinem Entschluss, diesen Deutschkurs zu machen.
Plötzlich hatte er eine Hoffnung! Wenn er die Adresse nicht finden würde, könnte er
vielleicht den nächsten Flug zurück nehmen? Er hatte wirklich keine Lust, Deutsch zu
lernen.
Er trank schnell sein Bier aus, aber bevor er aus der Flughafenbar ging, musste er
sein Bier bezahlen.
Als er in seine Brieftasche sah, um das deutsche Geld zu suchen, fand er (natürlich)
die Adresse des Bildungszentrums. Er nahm ein Taxi und kam ‚glücklich‘ in der
Schule an.
Nach der ersten Stunde fragte er sich, ob er diese Sprache lernen könnte, und wann
er einen kompletten Satz sprechen könnte.....
Solange er in München war, trank er jeden Abend eine Maß Bier, um seine
strapazierten Nerven zu beruhigen. Bis er vier Wochen später nach Hause flog,
lernte er sehr gut Deutsch.
Er war sehr zufrieden, dass er so gut Deutsch sprechen konnte.
Als er am Mailänder Flughafen ankam, regnete es. ....

© Wortland 2017

