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                                                                                                                                    LÖSUNGEN

Sätze mit falschen Konjunktionen
 
1. Finde die falsche Konjunktion und setze eine passende Konjunktion ein.
 

a. Sie erledigt ihre Hausaufgaben, wie sie ihre Lieblingssendung sieht. 

Die falsche Konjunktion heißt wie. Richtig ist: bevor, (weil), (während)

b. Wir machen heute Deutsch, ehe die Bio-Lehrerin erkrankt ist. 

Die falsche Konjunktion heißt ehe. Richtig ist: da, (weil)

c. Cara geht zum Einkaufen, denn sie kaum noch Taschengeld hat. 

Die falsche Konjunktion heißt denn. Richtig ist: obwohl, (weil)

d. Unsere Katze fauchte erst, ob sie einen Hund gesehen hatte. 

Die falsche Konjunktion heißt ob. Richtig ist: nachdem

e. Wir gehen zum Fußball als zum Tischtennis. 

Die falsche Konjunktion heißt als. Richtig ist: oder

f. Ich weiß, als ich so gut bin wie Malte. 

Die falsche Konjunktion heißt als. Richtig ist: dass

Konjunktionen und Kommasetzung
 
Vor Konjunktionen steht ein Komma (außer und sowie oder). Konjunktionen müssen genau 
ausgewählt werden.
 
2. Setze die gesuchte Konjunktion ein und ergänze die folgenden Lücken.
 

a. Anny hat eine gute Arbeit geschrieben, obwohl sie nur geraten hat.

Welche Konjunktion passt: denn, obwohl, weil, so dass?

Hier passt nur die Konjunktion  obwohl.
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Vor dieser Konjunktion muss immer ein Komma stehen.

 b. Ich habe so lange für die Arbeit geübt, bis ich den Unterrichtsstoff

konnte

Welche Konjunktion passt: bevor, bis, denn, nachdem?

Hier passt nur die Konjunktion bis.

Vor dieser Konjunktion muss immer ein Komma stehen.

 c. Petra vertraut darauf, dass ihr Geburtstagsgeschenk ein Smartphone ist.

Welche Konjunktionen passt: dass, denn, ob, weil?

Hier passt nur die Konjunktion dass.

Vor dieser Konjunktion muss immer ein Komma stehen.

 

d. Weißt du,  ob  morgen der Unterricht ausfällt?

Welche Konjunktion passt: nachdem, ob, obwohl, weil?

Hier passt nur die Konjunktion ob.

Vor dieser Konjunktion muss immer ein Komma stehen.

 

e. Ich werde nicht mit dem Auto fahren, bevor ich es gelernt habe.

Welche Konjunktion passt: bevor, nachdem, um, weil

Hier passt nur die Konjunktion bevor.

Vor dieser Konjunktion muss immer ein Komma stehen.
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