
Konjunktionen 
Die Konjunktion (Bindewort) verbindet Wörter, Satzglieder 

oder Sätze miteinander, sie stellt also selbst weder ein Satzglied noch  

ein Satzgliedteil dar, nimmt im Satz infolgedessen auch keine Stelle ein. 

 

nebenordnende Konjunktionen: 
verbinden gleichrangige Wörter, Wortgruppen, Satzglieder und Sätze miteinander, verweisen 

also auf Erscheinungen, die auf der gleichen Ebene liegen. 

        - anreihend (kopulativ): und, sowie, sowohl…als auch, weder…noch 

       - ausschließend (disjunktiv): oder, entweder…oder 

       - gegensätzlich (adversativ): aber, allein, doch, sondern, jedoch, vielmehr 

       - vergleichend (modal):wie, als, umso, desto, insofern 

       - begründend ( kausal): denn, nämlich, ja, doch, sonst, trotzdem 

 

unterordnende Konjunktionen: 
sie leiten Nebensätze ein, verweisen also auf  die übergeordnete Struktur 

- temporal: während, indem, als, wenn, nachdem, sobald, sowie, bevor,  

                   ehe, solange, sooft, seitdem, seit, bis 

- modal: indem, dadurch dass, damit dass, ohne dass, statt dass, soweit,  

                je, als, wie wenn, als wenn, als ob 

- kausal: da, weil, zumal 

- konzessiv: obwohl, obgleich, obschon, wenngleich, wenn auch 

- adversativ: während, wohingegen, als dass, anstatt das 

- final: damit, auf dass, dass 

- konsekutiv: so dass, sodass, als dass 

- konditional: wenn, sofern, falls, ehe, bevor, je nachdem, ob 
  
 

1. Maria kann heute nicht kommen, ______ sie hat einen Termin beim Zahnarzt. 

2. Kommst du jetzt mit ______ bleibst du hier? 

3. Sie hat _______ die Hausaufgaben gemacht________ gelernt. 

4. _________ du räumst jetzt dein Zimmer auf _____ du gehst ins Bett! 

5. Wir haben keine Pizza gegessen, _________ Kartoffelsuppe. 

6. Kassandra konnte die Zukunft vorhersagen, ____ niemand glaubte ihr. 

7. _______ die Eltern fernsahen, spielten die Kinder mit Streichhölzern. 

8. ______ ich das Geschirr abgetrocknet habe, habe ich es gut gespült. 

9. Er hatte ihn schon lange im Verdacht, ______ konnte er es nie beweisen. 

10. Er hatte einen schlechten Notendurchschnitt, ____hat er Medizin studiert. 

11.Sie ist blond, _____ beide Eltern dunkel sind. 

12.Der Bus war eingeschneit, _____ wären wir pünktlich gewesen. 

13. Wir konnten nicht spazieren gehen ______ es regnete. 

14.Wir gingen spazieren _______ es regnete. 

15.Samantha hatte nur ein dünnes T-Shirt an, _____ es sehr kalt war. 

16. _____ meiner Kindheit wünsche ich mir, Pilot zu werden. 

17. _____ einem tragischen Unfall liegt sie im Koma. 

18. ______ er einen Dackel hat, ist er nicht mehr so einsam. 

 

 


