Personalpronomina / Kategorie 1 / Thema: Haus & Garten

Herr Schönfeld besitzt ein eigenes Haus. Das Haus
ist groß und hat viele Fenster. Seine Frau beschwert
sich immer, dass __________ so viel putzen muss.

sie

uns

ihnen

unser

mich

er

ihrer

sie

ihm

Herr Schrader möchte seinen Rasen mähen. Der
Rasenmäher springt jedoch nicht sofort an.
Wahrscheinlich hat __________ nur vergessen,
Benzin nachzufüllen.
Frau Kleine wohnt in einem Altersheim. Sie ist froh,
dass sie sich dazu entschlossen hat. In ihrer eigenen
Wohnung kam __________ kaum noch alleine
zurecht.
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Personalpronomina / Kategorie 1 / Thema: Gesundheit

Margarete beobachtet jeden Tag das Wetter.
__________ hat einen wesentlichen Einfluss auf ihr

Mir

Es

Ihnen

ihr

ihm

ihnen

uns

ihn

er

Befinden. Vor allem schnelle Wetterumschwünge
bereiten ihr Schwierigkeiten.
Eine Frau geht in die Apotheke. Sie möchte
Schmerztabletten kaufen. Der Apotheker empfiehlt
__________ ein neues Präparat.
Frau Metzing sieht ihren Nachbarn im Garten. Er
trägt einen Verband um den Arm. Sie fragt ihn, ob
__________ sich den Arm gebrochen hat.
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Personalpronomina / Kategorie 1 / Thema: Freizeit

Mein Mann und ich packen gerade unsere Koffer.
__________ wollen morgen in Urlaub fahren.

Wir

Unser

Ihrer

Ihm

Uns

Sie

mir

sie

unser

Diesmal geht es in die Berge.
Herr Kirchner geht einmal in der Woche zum
Friedhof. Liebevoll kümmert er sich um das Grab
seiner Frau. __________ ist im letzten Jahr
gestorben.
Meine Frau kocht abends meistens ein warmes
Essen. Aber heute hat sie dazu keine Zeit. Sie hat
__________ aufgetragen, etwas Leckeres aus der
Stadt mitzubringen.
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Relativpronomina / Kategorie 1 / Thema: Haus & Garten

Herr Meier möchte einen Baum pflanzen. Es soll ein
Baum sein, __________ er auch in den Schatten

welcher

den

deren

dessen

dem

die

das

denen

den

pflanzen kann. Er will sich beraten lassen.
Herr Meier möchte einen Baum pflanzen. Es soll ein
Baum sein, __________ er auch in den Schatten
pflanzen kann. Er will sich beraten lassen.
Tom spielt draußen im Garten. Er schaukelt auf der
Schaukel, __________ er zu seinem Geburtstag
bekommen hat. Dabei braucht er keine Hilfe mehr.
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Relativpronomina / Kategorie 1 / Thema: Gesundheit
Tanja hat sich in den Daumen geschnitten. Das
Pflaster, __________ sie sich auf die Wunde

dem

der

das

welchem

das

dessen

die

geklebt hat, ist ganz bunt. Es ist nämlich extra für
Kinder.
Frau Nolte trägt einen Gips. Der Bruch,
__________ sie sich im Urlaub zugezogen hat,

den

heilt nur langsam. Deshalb muss sie heute noch mal
zum Arzt.
Herr Lindt ist erkältet. Daher geht er zur Apotheke,
__________ zum Glück nicht weit entfernt ist, und

welches

kauft sich Hustensaft. Jetzt geht es ihm bestimmt
bald wieder besser.
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Relativpronomina / Kategorie 1 / Thema: Freizeit
Herr Hollensteiner will verreisen. Das Hotel, in
__________ er auch letztes Jahr ein Zimmer

die

deren

welchem

das

dessen

welchem

welchen

die

dessen

gebucht hatte, ist leider schon voll. Er muss also ein
anderes Hotel wählen.
Karl hat Geburtstag gefeiert. Leider hat er das
Geschenk, __________ er sich gewünscht hatte,
nicht bekommen. Nun muss er es sich wohl selber
kaufen.
Frau Christensen geht gerne im Park spazieren. Sie
nimmt immer altes Brot mit. Das bekommen dann
die Enten, __________ schon wild schnatternd zu
ihr gelaufen kommen.
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Demonstrativpronomina / Kategorie 1 / Thema: Haus & Garten
Frau Meier lädt ihre Nachbarinnen zum
Kaffeekränzchen ein. Die meisten Frauen sagen
sofort zu. Und auch, wer eigentlich keine Zeit hat,
nimmt sich __________.

dem

diese

desselben

Diese

Den

Diesem

den

das

dessen

Herr Kranz lässt alle Tannen in seinem Garten
fällen. __________ sind ihm inzwischen zu groß
geworden und nehmen das ganze Sonnenlicht weg.
Nur zwei Obstbäume bleiben stehen.
Nadine hat aus Versehen eine blaue Socke bei der
weißen Wäsche mitgewaschen. Ihre Mutter war
darüber sehr sauer. Dabei ist ihr __________
doch auch schon mal passiert.
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Demonstrativpronomina / Kategorie 1 / Thema: Gesundheit
Frau Klausen hat starke Kopfschmerzen. In der
Apotheke empfehlen sie ihr verschiedene
Medikamente. Frau Klausen nimmt __________

desselben

demjenigen

das

Dieser

Dies

Diejenigen

Dem

mit der schnellsten Wirkung.
Frau Solle hat gelesen, dass Lachen gesund ist.
Eine Minute Lachen soll ein 45-minütiges
Entspannungstraining ersetzen. _____________

Den

Tipp stand gestern in der Zeitung.
Trinken fördert die Gesundheit. __________, die

Diesen

täglich also ca. 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen,
erkranken seltener. Koffeinhaltige Getränke und
Alkoholika zählen dabei jedoch nicht mit.

66

connect  2003 NAT-Verlag

Demonstrativpronomina / Kategorie 1 / Thema: Freizeit
Es ist Winterschlussverkauf, und Kerstin bummelt
durch die Stadt. Da entdeckt sie eine ihr bekannte
Jacke. __________ hatte sie nämlich zu Beginn

Dessen

Dieselbe

Demjenigen

Deren

Diesen

Das

das

denen

dieses

des Winters für den doppelten Preis gesehen.
Wenn man in ferne Länder reist, sollte man sich
vorher gut informieren. __________ raten auch
Reisebüros immer wieder. Denn Unwissenheit
kann manchmal schlimme Folgen haben.
Im Winter strickt Frau Nötzel sehr viel. Am
liebsten strickt sie Socken für ihre Enkelkinder.
Von __________ hat jedes inzwischen
Strümpfe in allen Farben.
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Demonstrativpronomina / Kategorie 1 / Thema: Beruf
Herr Bruns ist Rechtsanwalt. Gestern musste er
einen Jugendlichen vor Gericht verteidigen.
__________ hatte einer älteren Frau die Handtasche

Desselben

Der

Dieses

den

dessen

demjenigen

Dieser

Denselben

Dessen

geklaut.
Frau Sievert ist Journalistin. Morgen hat sie ein
Interview mit dem Bundeskanzler. Weil sie
__________ bisher nur aus Pressekonferenzen
kennt, ist sie schon ganz aufgeregt.
Katja weiß noch nicht, was sie nach der Schule
machen soll. Ihre Mutter rät ihr, erst einmal zu einer
Berufsberatung zu gehen. __________ Tipp geben
ihr auch die Lehrer.
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Koordinierende Konjunktionen / Kategorie 1 / Thema: Haus & Garten

Heute Abend ist es noch schön warm. Herr Kunze
will im Garten grillen, __________ seine Frau hat

bevor

damit

aber

weil

und

während

als ob

ehe

oder

dazu keine Lust. Das ist ihr zu viel Arbeit.
Herr und Frau Köster wollen ein Haus bauen. Sie
besprechen gerade die Baupläne. Das neue Haus
soll auf jeden Fall einen Balkon __________ eine
Terasse bekommen.
Herr Kegler hat ein Grundstück gepachtet. Nun
überlegt er, ob er einen Apfelbaum __________
einen Kirschbaum pflanzen soll. Beide Obstsorten
isst er sehr gerne.
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Koordinierende Konjunktionen / Kategorie 1 / Thema: Gesundheit
Tina hat eine Erkältung. Bei Erkältungen soll man
viel Tee trinken __________ sich ausruhen. Wenn

während

insofern

und

seitdem

so dass

doch

obwohl

oder

nachdem

es dann nicht besser wird, muss Tina doch zum
Arzt.
Klaus hat sich ein Bein gebrochen. Eigentlich soll er
noch zu Hause bleiben, __________ das ist ihm
zu langweilig. Ab morgen will er wieder zur Schule
gehen.
Frau Müller erwartet ein Baby. Sie weiß noch nicht,
ob sie das Kind im Krankenhaus __________ zu
Hause zur Welt bringen soll. Denn für beides gibt es
Vor- und Nachteile.
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Koordinierende Konjunktionen / Kategorie 1 / Thema: Freizeit
Nadine feiert ihren Geburtstag. Sie hat ihre
Großeltern, Tanten __________ Onkel eingeladen.

damit

sobald

und

sofern

oder

wenn

aber

so dass

solange

Morgen feiert sie dann mit ihren Freundinnen
Kindergeburtstag.
Kramers planen eine Radtour. Sie haben sich noch
nicht entschieden, ob sie an der Weser entlang
__________ in Richtung Nordsee fahren wollen.
Beide Touren sind nicht einfach.
Frau Senne will einen Kuchen backen. Mehl und Eier
hat sie da, __________ Milch fehlt ihr. Da muss sie
wohl noch einmal einkaufen gehen.
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Subordinierende Konjunktionen: temporal / Kategorie 1 / Thema: Haus & Garten
Frau Meier will Kaffee kochen. Sie misst
Kaffeepulver und Wasser ab, __________ sie die

nur

bevor

als ob

so dass

denn

nachdem

seit

allein

damit

Kaffeemaschine anstellt. Kurze Zeit später ist der
Kaffee fertig.
Frau Müller backt Plätzchen. Sie knetet den Teig in
der Schüssel, __________ sie alle Zutaten
hineingegeben hat. Dann kommt der fertige Teig erst
mal in den Kühlschrank.
Herr Brandt will sein Auto waschen. Er ist noch nicht
dazu gekommen, __________ der Winter vorbei
ist. In den letzten Wochen musste er andauernd
Überstunden machen.
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Subordinierende Konjunktionen: temporal / Kategorie 1 / Thema: Gesundheit

Anna geht spazieren, als es plötzlich anfängt zu
regnen. Sie muss sich etwas Warmes anziehen,
__________ sie zu Hause ist. Schließlich möchte

insofern

sobald

aber

ehe

obwohl

nur

oder

statt dass

als

sie sich nicht erkälten.
Herr Kuhn hat Kopfschmerzen. Heute hat er aber
noch einiges zu erledigen. Er nimmt also eine
Tablette, __________ sie noch schlimmer werden.
Frau Heine braucht ein Medikament gegen Grippe.
Sie hat sich bei ihrer Schwester angesteckt,
__________ sie bei ihr zu Besuch war. In der
Apotheke besorgt sie sich ein pflanzliches Mittel.
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Subordinierende Konjunktionen: temporal / Kategorie 1 / Thema: Freizeit

Jan hat Geburtstag. Er darf sich etwas wünschen,
__________ er die Kerzen auf dem Kuchen

aber

obgleich

sobald

sondern

bevor

als ob

als

obwohl

und

ausgeblasen hat. Darauf freut er sich jedes Jahr
besonders.
Herr Klein liest jeden Morgen die Zeitung. Allerdings
muss er sie erst vom Kiosk holen, __________ er
damit beginnen kann. Manchmal bekommt er sie
auch gebracht.
Herr Schmidt liebt Opernmusik. Seine Eltern hatten
ihn oft in die Oper mitgenommen, __________ er
noch klein war. So lernte er, gute Musik zu genießen.
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Subordinierende Konjunktionen: kausal / Kategorie 1 / Thema: Haus & Garten
Leo hat einen eigenen großen Garten. Dort stehen
viele Pflanzen. Leo gibt den Pflanzen regelmäßig
Wasser, __________ sie gut wachsen.

sooft

damit

aber

bevor

aber

weil

wenn

insofern

oder

Am Wochenende besucht Nina immer ihre Mutter.
Dieses Wochenende ist es anders, __________
Nina Geburtstag hat. Jetzt kommt die Mutter zu
Besuch.
Lisa hat Angst, alleine auf den Dachboden zu gehen.
Manchmal muss sie doch hoch, __________ sie
die Wäsche aufhängen soll. Dann nimmt sie ihren
ganzen Mut zusammen.
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Subordinierende Konjunktionen: kausal / Kategorie 1 / Thema: Gesundheit
Maria ist erkältet. Deshalb hat ihre Mutter ihr täglich
heißen Tee mit Honig gemacht, __________ es

bevor

so dass

und

aber

weil

nachdem

obwohl

sobald

oder

Maria schon wieder besser geht. Morgen darf sie
wieder in die Schule.
Ernährungsforscher empfehlen, täglich Obst zu
essen. Das soll helfen, Erkältungen vorzubeugen.
Die Schale von Äpfeln sollte aber mitgegessen
werden, __________ sich darin die meisten
Vitamine befinden.
Herbert raucht seit vielen Jahren, __________
sein Arzt ihn schon lange vor den Risiken warnt. Er
kann davon z.B. Lungenkrebs bekommen.
Hoffentlich hört Herbert bald mit dem Rauchen auf.
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Subordinierende Konjunktionen: kausal / Kategorie 1 / Thema: Freizeit

Lutz treibt sehr viel Sport. Er will später einmal
Wettkämpfe gewinnen. Nun geht er oft ins
Fitnessstudio, __________ er stark wird.

damit

nachdem

und

aber

obwohl

aber

statt dass

oder

obwohl

Herr Meiercord ist Fußballfan. Jeden Samstag geht
er ins Stadion, __________ seine Mannschaft zuletzt
nur noch verloren hat. Aber vielleicht gewinnt sie ja
dieses Mal.
Herr Kuhn hat Theaterkarten geschenkt bekommen.
Nun muss er heute Abend ins Theater gehen,
__________ er keine Lust hat. Aber vielleicht wird es
ja doch ganz unterhaltsam.
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Subordinierende Konjunktionen: modal / Kategorie 1 / Thema: Haus & Garten
Frau Sommer braucht es, dass alles sauber ist. Der
Schmutz hat bei ihr keine Chance. Sie wischt täglich
den Fußboden in ihrer Küche, __________ er

obwohl

oder

als ob

weil

aber

wie

als

bevor

und

immer schmutzig wäre.
Das Arbeitszimmer von Herrn Baumann liegt voll mit
Akten. Eigentlich müsste er mal wieder aufräumen.
Es sieht dort noch genauso schlimm aus
__________ vor seinem Urlaub.
Herr Toppe betrachtet die Hecke in seinem Garten.
Mittlerweile ist sie schon höher gewachsen
__________ er selbst groß ist. Er wird sie bald
wieder schneiden müssen.
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Subordinierende Konjunktionen: modal / Kategorie 1 / Thema: Gesundheit
Frau Reinke war schon lange nicht mehr krank. Sie
trinkt jeden Tag den Saft einer ausgepressten
Zitrone. Außerdem hält sie sich fit, __________ sie

nur

indem

obgleich

statt

oder

damit

sondern

ehe

sofern

oft an der frischen Luft spazieren geht.
Herr Krause wird von seinem Hausarzt untersucht.
Die Leberwerte sind nicht besonders gut. Der Arzt
ermahnt ihn, mehr Wasser, Saft und Tee zu trinken,
__________ sich dem Alkohol zuzuwenden.
Melanie bekommt Krankengymnastik. Sie soll die
Übungen auch zu Hause durchführen. Die
Therapeutin braucht diese Mitarbeit, __________
die Therapie helfen soll.
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Subordinierende Konjunktionen: modal / Kategorie 1 / Thema: Freizeit
Herr Dorn ist eine Frohnatur. Wenn er ein Bad
nimmt, singt er immer, __________ er ein
Opernsänger wäre. Damit trägt er zur Belustigung

seit

als ob

denn

sobald

und

als wenn

ohne dass

obgleich

sondern

seiner ganzen Familie bei.
Es ist Samstag, und Frau Held bummelt durch die
Stadt. In den Geschäften herrscht viel Gedränge.
Die Leute kaufen ein, __________ die Läden
während der Woche geschlossen hätten.
Herr Weber fährt mit seinem Auto zur Waschanlage.
Er kommt allerdings wieder nach Hause,
__________ das Auto sauber ist. Die Schlange
war ihm einfach zu lang.
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