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Konjunktionen - Ergänzungen 
 
Ergänzen Sie die nachfolgenden Konjunktionen nur einmal! 
 
   zumal / sofern / dass / und / als / sonst / falls / damit / nachdem / während / weil / so dass 

denn / um / sobald / sondern / wenn / aber / obwohl / seit / ob / jedoch / oder / bis / da / wie 
indem / trotzdem / daher / desto / andererseits / weder / solange 

 
1. Einerseits wollte er mitkommen, …………… plante er selbst in die Ferien zu fahren. 
2. Er hat bestimmt viel Arbeit, …………… wäre er sicher mit uns dahin gekommen. 
3. Sie beabsichtigte eine Weltreise zu machen, …………… hat sie ihre Wohnung gekündigt. 
4. Sie hat sich sehr beeilt, …………… kam sie zu spät. 
5. Er könnte die Rechnung bezahlen, …………… er seiner Mutter Geld ausleihen würde. 
6. Sie werden ihn verurteilen, …………… ich gehört habe. 
7. Wir haben verschlafen, …………… der Wecker nicht geklingelt hat. 
8. Sie war immer vergnügt, …………… er in ihr Leben trat. 
9. Ich werde dir mein Geheimnis verraten, …………… du es behalten kannst. 
10. Er wollte gerne Maler werden, …………… hatte er zu wenig Talent. 
11. Er fragt, …………… alles in Ordnung ist. 
12. Bei dem Wetter bleiben wir lieber zu Hause, …………… unsere Ausrüstung schlecht ist. 
13. Er hat ein Problem mit ihr, …………… sie ihm die Leviten gelesen hat. 
14. Sie musste zu Hause bleiben, …………… sie krank war. 
15. Du kannst zu ihr gehen, …………… dort nicht übernachten. 
16. Ich arbeitete am Computer, …………… sie einen Pullover strickte. 
17. Sie musste zu Hause bleiben, …………… sie war krank. 
18. Wir müssen laufen, …………… wir den Bus erreichen. 
19. Wir mussten die Beine unter die Arme nehmen, …………… den Zug noch zu erwischen. 
20. Er hatte nicht nur private Probleme, …………… war auch beruflich in Schwierigkeiten. 
21. Es regnete, …………… alles nass wurde. 
22. Sie war schlecht bezahlt, …………… sie noch in der Ausbildung war. 
23. Er wollte weiter arbeiten, …………… er sehr müde war. 
24. Er wollte es trotzdem versuchen, auch …………… es unmöglich wäre. 
25. Sie schliefen eine Stunde, …………… sie gegessen hatten. 
26. Ich arbeite weiter, …………… ich mit dem Essen fertig bin. 
27. Kannst du den Brief einwerfen, …………… du an einem Briefkasten vorbeikommst? 
28. Je schlechter die Wirtschaftslage ist, …………… mehr Menschen werden arbeitslos. 
29. Wir hatten immer noch Urlaub, …………… er uns besuchte. 
30. Wir machen alles fertig …………… fahren weiter. 
31. Jetzt ist sie froh, …………… sie alle die Aufgaben gelöst hat. 
32. Entweder kommt er noch heute …………… er kommt überhaupt nicht mehr. 
33. Er war …………… zu Hause noch konnten wir ihn in seinem Büro erreichen. 


