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1. Obwohl oder weil? 

 

a) Ich gehe heute Abend auf die Party, __________ ich Morgen früh aufstehen 

muss. 

b) Katrin geht auf die Party, __________ sie dort Thomas treffen möchte. 

c) Martin fährt mit dem Auto, __________ er Alkohol getrunken hat. 

d) Wolfgang fährt nicht mit dem Auto, __________ er Alkohol trinken will. 

 

 

2. Obwohl, weil, trotzdem, deshalb? 

 

a) Ich esse kein Fleisch, __________ mir Tiere Leid tun. 

b) Martin geht im Park spazieren, __________ es regnet. 

c) Klarissa hat Hausarrest. __________ trifft sie sich mit Freunden. 

d) Marina hat kein Geld. __________ kann sie nicht aufs U2-Konzert gehen. 

e) Mark lernt Chinesisch, __________ er im Sommer nach China fliegen möchte. 

f) Sabine geht in die Disko, __________ sie nicht gern tanzt. 

g) Es ist sehr kalt draußen. __________ geht Jens auf den Balkon eine Zigarette 

rauchen. 

h) Michael ist sehr müde. __________ trinkt er Kaffee. 

i) Veronika ist sehr müde, __________ sie 12 Stunden geschlafen hat. 

j) Katja kauft die Jeans, __________ sie sehr teuer ist. 

 

 

3. Ergänzen Sie der, den, dem, das, die oder denen! 

a) Das sind die Nachbarn, __________ immer so laut sind. 

b) Das ist der Film, __________ so schrecklich langweilig ist. 

c) Kennst du jemand, __________ mit mir auf das Robbie Williams Konzert 

gehen will? 

d) Ist heißt denn die Schauspielerin, __________ in dem Film „Titanic“ die 

Hauptrolle spielt? 

e) Habe ich dir schon von dem Typen erzählt, __________ ich gestern in der U-

Bahn kennengelernt habe? 

f) Bei Siemens suchen sie eine Sekretärin, __________ Chinesisch kann. 
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g) Wie heißt das Buch, __________ du mir empfohlen hast? 

h) Ist das der Junge, __________ ich bei den Hausaufgaben helfen soll? 

 

 

4. Schreiben Sie in nur einem Satz! 

 

a) In der Zukunft gibt es Autos. Sie können fliegen! 

________________________________________________________________ 

b) Pizza ist ein Gericht. Das schmeckt allen. 

________________________________________________________________ 

c) Das ist der Pullover. Meine Oma hat ihn gestrickt. 

________________________________________________________________ 

d) Herr Müller ist ein Lehrer. Ich kann ihm stundenlang zuhören. 

________________________________________________________________ 

e) Das sind die Zwillinge. Ihnen gebe ich Mathematiknachhilfe. 

________________________________________________________________ 

f) Wer ist die Frau? Sie hat heute fünf mal angerufen? 

________________________________________________________________ 

g) Es ist wichtig gute Freunde zu haben. Man kann ihnen vertrauen. 

________________________________________________________________ 

e) „Knockin’ on Heaven’s Door“ ist ein deutscher Film. Ich habe ihn schon 

 mindestens 10 Mal gesehen. 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Ordnen Sie zu! 

 

Ich würde lieber… � Ja, das ist schon möglich, aber….� Das finde ich nicht � Das 
können wir schon, obwohl…� Das stimmt nicht. Es ist so, dass…� Das kommt für 

mich nicht in Frage. � Ich mache … lieber, weil… � Da irrst du dich aber 

gewaltig! � Wir könnten doch… � Lasst uns … � Da hast du völlig recht …� 

Einverstanden! � In Ordnung! � Findest du nicht? � Das möchte ich wirklich 

nicht. � Glaubst du wirklich, dass…? � Wie wäre es, wenn…? 
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Gegensätzliche Meinung 
ausdrücken 

Konsens 
finden/suchen 

Ablehnen bzw. einen 
Gegenvorschlag 

machen 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


