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Konjunktionen und Pronomen  
 
1. Viele Einzelhändler schliessen ihr Geschäft, _____ ihre Lage nicht katastrophal ist. 
 a) trotz    b) weshalb   c) obwohl    d) denn  
2. Er fragt sich, _____ Frankreich der grösste Stromexporteur ist.  
 a) wenn    b) als    c) ob     d) dass  
3. Er zahlt mehr ein, _____ er wieder herausbekommt.  
 a) denn    b) als    c) der    d) was  
4. Sie hat die Firma gewechselt, _____ sie hatte keine Aufstiegsmöglichkeiten. 
 a) sondern    b) obwohl    c) weil    d) denn  
5. Es ist ein Luxus, _____ wir uns nicht leisten können.  
 a) der    b) das    c) dessen    d) den  
6. Die Transportmittel, _____ wir brauchen, kosten viel Geld.  
 a) deren    b) dessen    c) den    d) die  
7. _____ Arbeitgeber interessiert, ... 
 a) Der    b) Den    c) Dass    d) Denn  
8. ... _____ der Angestellte ihn kostet.  
 a) dass    b) was    c) ob     d) wenn  
9. Die Subventionen bekommt nur, _____ irgendwo investiert.  
 a) der    b) den    c) dass    d) wer  
10. Es ist das Beste, _____ er kaufen konnte.  
 a) dem    b) -     c) was    d) den  
11. Die Sozialhilfe hilft _____ , die in Not sind. 
 a) die    b) dem    c) den    d) denen  
12. Ich weiss nicht mehr genau, _____ die Sendung weggeschickt wurde. 
 a) dass    b) wenn    c) als    d) wann  
13. _____ wir uns kennen gelernt haben, arbeitete er noch bei der Baufirma.  
 a) Als    b) Da    c) Wann    d) Wenn  
14. Die Maschinen liefen auf vollen Touren, _____ die Krise kam.  
 a) vorher    b) vor    c) zuvor    d) bevor  
15. Die Wirtschaft wächst zu kräftig, _____ es zu einer Krise kommen könnte. 
 a) als    b) dass    c) als ob    d) als dass  
16. Die Betriebe sind skeptisch, _____ neue Anlagen nötig sind. 
 a) dass    b) ob    c) wenn    d) deswegen  
17. Kein Arbeitgeber kann mehr geben, _____ er hat. 
 a) als    b) was    c) dass    d) das  
18. _____ eine betriebliche Ausbildung absolvieren will, ...  
 a) Der    b) Wo    c) Wer    d) Wen 
19. ..., _____ zieht es in kaufmännische Betriebe. 
 a) der    b) den    c) das    d) was  
20. Über die Hälfte _____ , was erarbeitet wird, holt sich der Staat.  
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 a) -     b) wessen    c) deren    d) dessen  
21. _____ wir das nötige Geld aufbringen können, steht ausser Zweifel.  
 a) Als    b) Dass    c) Wenn    d) Sofern  
22. _____ die Arbeitslosigkeit hoch ist, ist es nicht einfach, qualifiziertes Personal zu finden. 
 a) Obwohl    b) Während   c) Da    d) Weil  
23. _____ die Preise gesenkt worden waren, wurde wieder mehr verkauft. 
 a) Nachher   b) Darauf    c) Nachdem   d) Danach  
24. Wir überweisen Ihnen den Rechnungsbetrag, _____ die Sendung bei uns eintrifft.  
 a) sofort    b) alsbald    c) sobaId    d) als  
25. Teilen Sie uns bitte mit, _____ wir Sie beliefern können.  
 a) wenn    b) wann    c) obwohl    d) dass  
26. _____ ich die Stelle nicht bekomme, muss ich stempeln gehen.  
 a) Denn    b) Falls    c) Trotz    d) Als  
27. Deutschland ist das Modell, _____ viele nacheifern. 
 a) das    b) den    c) dem    d) dass  
28. Teilen Sie uns bitte mit, _____ Sie den Auftrag an die Konkurrenz vergeben haben. 
 a) weil    b) deshalb    c) weshalb    d) deswegen  
29. Es gibt Fälle, bei _____ das Gericht die letzte Instanz ist.  
 a) deren    b) den    c) denen    d) welchem  
30. Sagen Sie uns bitte bald, _____ Sie interessiert sind.  
 a) womit    b) woran    c) wovon    d) wofür  
31. _____ schwerer die Arbeit, _____ höher der Lohn. 
 a) So / so    b) Je / je    c) Desto / je   d) Je / desto  
32. _____ er in Berlin angekommen war, mietete er einen Wagen.  
 a) Solange   b) Nachdem   c) Seitdem    d) Während  
33. Ich bin bereit, einen anderen Job _____ den erlernten auszuüben.  
 a) dass    b) wie    c) statt    d) als  
34. _____ wir den Kredit gewähren, holen wir Einkünfte über die Firma ein. 
 a) Vor    b) Bevor    c) Zuvor    d) Davor  
35. _____ wir der Konkurrenz ausgesetzt sind, bleiben unsere Preise vorteilhaft. 
 a) Trotz    b) Als    c) Obwohl    d) Ob  
36. Diese Artikel sind viel zu teuer, _____ der Durchschnittskunde sie kaufen könnte.  
 a) als dass   b) als    c) dass    d) die  
37. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, _____ wir unsere Geschäftstätigkeit aufgeben. 
 a) da    b) das    c) denn    d) dass  
38. _____ die Gesellschaft aufgelöst wird, wird ein Konkursverwalter bestellt.  
 a) Wegen    b) Deswegen   c) Da    d) Denn  
39. Wir haben Ihre Adresse von Herrn Muller, _____ wir seit langem kennen. 
 a) der    b) dem    c) dass    d) den  
40. Teilen Sie uns bitte mit, _____ Sie die Lieferung vornehmen können. 
 a) das    b) wenn    c) wann    d) da  



 Nebensätze  
 
 

Christoph Egli  Seite 3 / 3 

41. Viele von denen, _____ einen Job suchen, sind über 40 Jahre alt.  
 a) die    b) den    c) der    d) welchen  
42. Wir möchten erfahren, _____ Sie auf das Angebot verzichtet haben.  
 a) deshalb    b) darum    c) deswegen   d) weshalb  
43. _____ Ihnen entgegenzukommen, machen wir Ihnen folgendes Angebot.  
 a) Zu  b) Damit  c) -  d) Um  
44. Unsere Preise liegen unter _____ unserer Mitbewerber. 
 a) die  b) den  c) denen  d) -  
45. Das Auto ist zwar schön, _____ auch sehr teuer.  
 a) dennoch  b) trotzdem  c) aber  d) sondern  
46. _____ Sollten Sie die Modelle interessieren, so könnten wir Ihnen Muster zuschicken. 
 a) -  b) Wenn  c) Ob  d) Wann  
47. Sie erhalten die Ware, kurz _____ Sie bestellt haben.  
 a) nach  b) nachher  c) nachdem  d) danach  
48. Wir bestehen _____ , _____ der Auftrag termingerecht ausgeführt wird.  
 a) darin, da  b) darauf, dass  c) daraus, -  d) damit, denn  
49. Besten Dank für den Auftrag, _____ Sie unserem Vertreter erteilt haben. 
 a) dass  b) das  c) -  d) den  
50. Es ist die Firma, _____ Vertreter wir seit langem kennen.  
 a) von der  b) dessen  c) derer  d) deren 
51. Die Waren werden per Post versandt, _____ wir Ihre Anzahlung erhalten haben.  
 a) sofort  b) danach  c) vorher  d) sobaId  
52. Ich sage es dir, _____ du Bescheid weisst. 
 a) darum  b) damit  c) ob  d) wie  
53. Beim Kauf will der Kunde wissen, _____ betrügt.  
 a) wer wen  b) wen -  c) wer den  d) der den  
54. _____ Geldsparen vernünftig ist, glauben viele.  
 a) Wenn  b) Obgleich  c) Dass  d) Als  
55. _____ Bargeld auszugeben, greifen die Leute zum Plastikgeld.  
 a) Damit  b) Anstatt  c) Zu  d) Viel  
56. _____ die Ersparnisse nicht ausreichen, muss ein Kredit aufgenommen werden.  
 a) Im Falle  b) Falls  c) Gegebenenfalls  d) Für den Fall  
57. Die Löhne steigen in dem Umfang, _____ die Produktivität wachst. 
 a) wie  b) wo  c) wann  d) weshalb  
58. Die Gewinne schrumpfen _____ mehr, als die Preise fallen. 
 a) viel  b) je  c) als  d) umso  
59. Noch wächst die Wirtschaft, _____ schwächer als erwartet.  
 a) auch so  b) wenn auch  c) noch so  d) als auch  
60. Es ist ein Rohstoff, aus _____ Öl "Bio-Diesel" gewonnen wird.  
 a) dem  b) denen  c) dessen  d) deren 


