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Wähle die passende Konjunktion aus:
nachdem, obwohl, weil, zumal
wie, seitdem, nachdem, falls

...Obwohl....Susi

erkältet war, kam sie mit auf die Reise.
................................die Haustüre geschlossen ist, holst du den
Schlüssel beim Nachbarn.

jedoch, aber, sondern auch, und

Paul ist nicht nur frech, .................................... faul.

nachdem, als ob, wann, sobald

Ich helfe dir, ................................ ich Zeit finde.

sondern, obschon, denn, wie

Urs klagt nicht, ............................. er große Schmerzen hat.
............................ war die See ruhig,.................. es drohte ein
Gewitter.

entweder - oder, nicht nur sondern auch, zwar - aber, weder
- noch

Die (häufige) Konjunktion DASS wird oft falsch oder überflüssig verwendet. Streiche!
Weißt du, warum dass er nicht gekommen ist?
Ich möchte wissen, wo dass er gewesen ist.
Sage mir doch, wofür dass
er das gebraucht hat.
Solange dass ich bezahle, befehle ich.
Ich weiß nicht, wann dass sie
heimkommt.
Sie lässt nicht nach, bis dass sie es herausfindet.

Paarweise Konjunktionen
(sogenannte Korrelate):
sowohl ... als auch
weder ... noch
entweder ... oder
so ... wie
etc.

Setze DASS oder DAS ein:
Der reiche Dagobert lebte in ewiger Angst, ...dass...... man ihm sein Geld
stehlen würde. Deshalb kaufte er sich einen Affen als Wächter. Dagobert
hoffte, ............dieses Tier niemandem verrate, wo er ........... Geld versteckt
habe. Eines Tages zählte Dagobert ............ Geld, ............ er in Schachteln
verpackt unter seinem Bett aufbewahrte. Als Dagobert später............ Haus
verließ, zog der Affe ........... Paket unter dem Bett hervor und spielte mit
den Münzen und Noten. Als ihm ......... zu langweilig wurde, öffnete er
.......... Fenster und warf Münzen hinaus. Die Leute, die......... sahen, griffen
freudig nach dem Geld. Weil jeder am meisten erwischen wollte, entstand
ein lautes Gemenge. ........... machte dem Affen großen Spaß. Er warf
............ Geld mit vollen Händen unter ............ Volk. Jetzt kam Dagobert
zurück. Als er sah, ........ der Affe ......... Geld auf ........ Straßenpflaster warf,
geriet er in Wut und rief: „.......... sollst
das Artikel oder Demonstrativpronomen
du büssen!“ Doch ein Passant, der ...... , das Relativpronomen
Spiel beobachtet hatte, meinte:
, dass Konjunktion
„Strafen Sie ........... Tier nicht, ........ Geld fortwirft, ohne
Merke: Kann ich nach einem Komma statt
........ es weiß, was es tut. Vernünftigen Gebrauch davon
„das“ auch „welches“ oder „dieses“
zu machen, ....... wissen auch Sie nicht!“
setzen, so hat „das“ sicher nur ein s (weil
Unterstreiche die Konjunktionen:

es nämlich ein Relativpronomen ist).

Ein Ehepaar bewohnte ein Einfamilienhaus in einem Vorort von Bern. Bevor die beiden in die
Ferien fuhren, sicherten sie ihr Haus auf originelle Weise ab. Sie schrieben mit weißer Farbe
auf die Rollläden: Vorsicht Einbrecher. Bitte Polizei verständigen! Dann zogen sie die Rollläden
wieder hoch. Als zwei Diebe das unbewohnte und ungesicherte Haus sahen, konnten sie nicht
widerstehen und auch nichts ahnen. Nachdem sie eingebrochen waren, ließen sie die Rollläden
hinunter, denn sie wollten ungestört „arbeiten“. Doch schon bald erschien die Polizei und legte
den erstaunten Einbrechern das Handwerk.

